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I.

3Daf)eim und im Lande der Pharaonen.

öij|$|er SJiame @t)tlj fjat im Sdjmabenlanbe einen guten unb

fjjgflap moblbertrauten Slang, infonbertjeit für bic öielen, bic

bereinft in ben tljeologifdjen Seminaren jn Sdjöntljal unb

Slnubeuren if)re tlöfterlicfje ©räietjung genoffen, um ein«

mal als mürbige tßfarrljerren ober geteerte $ugenbbilbner,

bie oft bet ben alten ©riechen unb ^Römern beffer SBefdjeib

miffcn ate in i^rer bcutfdjen unb heimatlichen ©efdjidjte,

bie Aufgabe tfjreä Sebent ju erfüllen. Unb unter if>nen

finb gar mandje, bie fidj mit $reube unb banlbarer SSer«

el)rung be§ „alten ©tjtl)" ober, um mid) forreft unb offigiell

augjubrüden, be§ ißrofefforö unb nachmaligen ©bboruä

Dr. ©buarb ©t)tb iu Sdjöntbal unb fpater in Staubeuren

erinnern. Slld ÜDZenfd) unb Setter eineä jener tiebenäroür*

bigen unb fernfchmöbifdjen Driginale, bie immer feltencr

merbcn, ein ÜKann mit grünbticbem tbeologifdjcm unb :plji*

lologifdjem SBiffett, ein religiöfeä unb poetifdjeS ©emüt öoü

SSärrne unb Sfnnerlichfeit, unb begnabigt babei mit einem

fonnigen §umor, bie itjm unb ben Seinigen ba§ Seben er*

bellte unb iljm auch im ©rnft feinet SerufS unb im Ser*

fefyr mit feinen jafdreidjcn Schülern treu blieb. 3>a§ mar

Sntcr ©t)tl}, beffen tgäuSlidjfeit an ber Seite einer marm*
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* UJerben unb tDanbern.

bergigen unb üon extern ©brifienfinn befeeltcn ©attin —
fie roar bic SSerfafferin ber „Silber of)ne fRabmett" — allen

benen eine oorbilblidje war, bie an berfelben teilnebmen

burften. ©ein Seben lang blieb Sater ber ficb aud) als

Sinter, rote als ttberfefjer griecbifdjer Sramatifer unb

Jgiftorifer einen 9?ameit matzte, ein geroiffenbafter unb

roarmljetjiger $reunb ber ^ugcnb, bie er für alles ©d)önc

unb §ol)e gu begeifern roufjte. ©eine Sebrtätigfeit ^attc

Sater ©tjtb *n ®ir<bbeim u. S. an ber bortigen Sateinft^ule

begonnen, unb ^ier roar ibm aud) am 6. Sftai beS Sabres

1 836 fein ©ofpt SDtaf, oon bem er fein Seben lang mit fo be*

re<f|tigtem ©totge ergäben fonnte, geboren roorben. ©djou

im öierten SebenSjabre ifjreS ©rftgeborenen fiebelten bie

©Item nadj bem Keinen ©täbtcf)en ©dföntbal an ber $agfl

über, roo Sater ©tjtb als ^ßrofeffor am bortigen eöangelifdj*

tljcologifc^en ©eminar roirlen füllte. @S roar eine fdjöne

unb glüdlidje 3ei* fß* ben Änaben, bie er bort in bem

©Iternbaufe »erlebte, unb bie ©rinneruttg an biefe Sage

begleitete il)n aud) in bie f^erne unb führte ibm bie geber,

als er feine ©rgäblung auS bem Sauernfrieg „ÜDfönd) unb

Sanbsfttedjt" fcfjrieb. Sie SRomantif freilief), oon meiner

ber Änabe in bem füllen Sale ber 3to8ft träumte, roar

nicf)t in baS Programm feiner fünftigen SebenSlaufbaljtt

aufgenommen. Sater ©t)tb fjielt fid) an bie altroürttem*

bergifefje Srabition, baff aud) ber Sobn ben Setuf beS

Katers unb ©rofjüaterS, ber ^Srofeffor am ©bmnafium in

§eilbronn roar, wählen foüe, unb fo lief} man bem ©oljne

bie SBalil groifefjen S^eologie unb ^Sfjilologte. Sie Sor*

ftubien gu feinem fünftigen Seruf unter ben Slugen feines

Katers fdjeinen freilich feine fonberlicf) erbaulichen ge*

roefen gu fein, unb @t)tl) felbft jäfjlt bie ?lrt unb SBeife, roie
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Daheim unb im £anbe ber Pharaonen. 5

er öon biefem 3^ abfam, um fid) bem Berufe be§ 3«'’

genieurä guäumenben, ju beit ©efeeimniffen öon Sfatur unb

Seben, bic noch fein gorfdjer ju ergrfinben öermodjte. 3°
bet Jat ift e§ auch eine eigenartige ©eobadjtung: Jie @1=

tern beibe fd^ongeiftig unb ber ©ater ber ©ertreter eines

©erufeS, ber mit bem Seben ber SJlafd^ine unb ber 3ahteu,

mit ber praftifdjen Arbeit fo gar feinen ©erüferungSpunft

hatte, unb bie ©öljne — benn aud) ©buatb ©fetl), ber

jüngere ©ruber öon 99?aj, mahlte fpater bie Saufbafen bes

JechniferS — mit Seib unb ©eele ergeben einem ©erufc,

ber feine jünger fo raub unb unerbittlich bineinflellt in bie

©egenmart unb ibre SSirrfale. “Die pI;iIologift^ett ©tubien,

bie ja im ©eminar noch feine ^u fcbmierigen mären, be*

ljagten eben bem jungen 2Jtaj in feiner SSeife. 2Jiefer unb

mehr fucbte er öon benfelben loSjufommen, nadjbem einmal

fein „mathematifdjer ©inn" ermadjt, unb er öon einem ber

©eminarrepetenten, 3eßcr/ beffen er beute noch mit ‘San!

gebenft, in baS ©ebeimniS ber 3abkn eingemeibt morbett

mar. „ftfreubig frfjtaflofe Machte lang", erjäblte et felbft,

„fdjob id) gerabe Sinien unb Kreisbogen unb fpäter ©Hilfen

unb Überbein im Kopfe biu unb ber, um felbflerfunbenc

Probleme ju löfen, unb mit jebem Jage mehr üerfanf für

mich bie flaffifdje SBelt in fcfeönem, mefenlofem ©cfeeine.

Obgleich ©b^ologe öon altem ©chrot unb Korn, mar mein

lieber ©ater ein ungemöfenlich öerftänbiger SOtann, bem id)

baS ©efte oerbanfe, maS ber SJtenfdj bem SJienfdjcn geben

fann: meine Freiheit. ©r glaubte jejjt ju miffen, roaS mit

mir anjufangen fei, liefe bie alten 3ü0el am ©oben fdjleifen

unb bem jungen fJüHen feinen Sauf."

Stuf ber im Safere 1825 gegrünbeten polbtcdjnifcfeen

Gcfeulc in ©tuttgart, ber jegigen Jcdjnifcfeen igocfefcfeule, er*
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6 IDerbert unb IDattbertt.

hielt @pth in bett fünfziger fahren feine 9lu3bitbung, bie

namentlich ber Unterricht beö 9Jiathemati!er3 ©ugler för*

bette. @§ waren bei aßer jugenblidjen $röhtidjfeit unb

aßern ungezwungenen ftubcntifdjen Treiben borf) ßahrc noß

ernften miffenfchaftlidjen Strebend, bem ©pth brei crfte

greife für Söfung tedjnifcher Aufgaben ocrbanfte, unb bie

nun folgenbc 3eit ber ißrajiö, bie ihn guerfi hinter ben

Sdjraubftod nach ipeilbronn führte, erfchien ihm !cine£>mcg&

eine leichte unb fröhliche. Ser Sprung aus ben luftigen

.§öfjen einer potptechnifchcn Schute in bie Siefen ber $raji§

mar nach feinem eigenen 53efenntni3 in jener 3eü fdjmieri*

ger al§ ^eut^utage, unb fdtjoit bamaB flüchtete er fidj gerne

auö ber ptofaifdjen ÜDlifere beö Slßtagö in bal Sanb

ber $oefie. Seine in ber igeilbronncr 3eit entftanbenen

Sieber am Sdjraubftod legen bauon ebenfo 3eugniö

roie feine in ben nächften fahren entftanbene romautifche

Sichtung „SBolfmar". Stach wenigen SBodjen fchon fiebette

er inbeffen Bon ipeilbromt in bie ÜDlafchittenfabrif Don 0.

Jituhn in SBerg über unb Bon hier auö unternahm er bann

aud) feine erften ©efcf)äft$reifen, bie ihn freilich Borerft nidjt

weit über bie fchwarzroten ©renzpfähle hinausführten. ©rft

baö 3ahr 1860 brachte ihm bie erfte Steife inS Sluätanb,

nad) ifJariö, um bort für feine $irma bie ©eljeimniffe ber

Senoirfdjen ©a^mafdjine fennen ju lernen unb feine @t*

fahtungen mit berfetben für bie eigene ^abrif ju Berwerten.

Slber biefe „Spionenfaljrt" nad) $ariö führte ju nid)t£

©utem, unb nun reifte in bem jungen Spanne ber ©ntfchlufj,

baö Stänjtein umjufchnaßen unb auf bie SBanberfdjaft ju

ziehen. Ohne feften ^lan, nur um ju lernen unb ternenb zu

fchaffen. ©ar ju rafch ging e§ nun freilidj mit bem fjinben

Boit foldj nupbringenber Strbeit nicht. 2luf bem SBege burch
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Dafjeim unb im ianbe ber Pharaonen. 7

bie Sd^eintartbe über Belgien nach ©nglanb gab eS beS

©gölten unb ^ntereffanten ja mancherlei ju feben, unb ein

empfängliche^ ©emüt, ein lernbegieriger Sinn, wie ber

feinige, §og auch aus biefer Steife nach einem unbefannten

3iele reichen ©eminn. £ro£ aller gemidjtiger ©ntpfeb*

Jungen gelang eS ihm inbeffen nicht, fofort eine paffenbe

Stellung ju finben, unb als er im SOlai 1861 oon Slnt*

merpen gen Sonbon fuhr, mar auch ibm ber 9Kut um ein

©rfledlidjeS gefunfen. SBobl fchmanfte er eine 3eitlang,

ob er nicht ben Siüdmeg in bie ipeimat antreten follte, aber

balb mar er Iperr über biefeS Sdjmanlen geroorben, unb

menn ihm aud) in Sonbon nicht fogteidj baS ©lüd minlte,

»on einem SSerjagen mar nun nicht mehr bie Siebe, ©ine mit

einem gemiffen SJtifter ^>ol)nfon angefniipfte SSerbinbung,

bie freilich nach mancherlei SSerhanblungen über ben oon

bem ©nglänber geplanten S3au eines neuen ©ifenbabn*

magenS mieber in bie Sörüdje ging, unterbrach baS (Einerlei

beS JageS mohl eine 3eitlang, allein ein fefteS ©ngagement

mollte ftch tro& aller ©mpfehlungSfchreiben, bie ©t)th hatte,

nicht finben taffen. 2)ie grofje ^abreSauSftellung ber Royal

Agricultural Society of England in SeebS brachte ihn auf

ben ©ntfdjluf}, bortbin ju reifen, unb hier nun machte er bie

58efanntfcbaft beS ©rfinberS beS 35ampfpfIugS ^omler, bie

oon fo grofjer 33ebeutung für feine 3ufunft merben follte.

©S ging freilief} noch geraume 3eit oorüber, bis eS ju einem

©ngagement bei forcier lam, unb erft im September beS

Jahres fonnte ©pth baS 3uftanbefommen eines folchen be*

richten. ©länjenb mar bie Stellung ja oorerft nicht, aber

fie bot menigftenS SluSfidjten für bie 3u ^un ft-
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8 itterben unb tUanbern

Unter bem geidjen be§ SampfpflugS ftanben bamit nun

für 9Jiaj Gsljtl) bte fommenben galjre, bie iljn nadj einem

furgen iKufentljalt in Seebä in aller Herren Sanber führen

füllten. 'Sie ©infüljrung be§ gotolerfdjen Sambfbfluges

ging nur langfam üormärtä unb bot ber ©djwierigfeiten

biele. Slöein mit ftifdjem SÖtute fteüte fid^ @»jtf) mitten

hinein in ba3 (betriebe ber großen gabrif, wenn audj fein

Stieb in bie gerne üorerft nodj unbefriebigt bleiben füllte.

Der $lan einer Steife nad) $gtypten, rool)in für ben Dfyeint

be§ SBijelönigä jmei Sampfbflüge geliefert merben füllten,

fant nidft jur SluSfüljrung
;

bie Einträge eines beutfd)en

SDtiffionarS, mit ü)m nadj ßf)ina überjufiebeln, jerfdjlugen

fidj ebenfalls, unb erft ber 33eginn beS neuen gafjreS 1862

eröffnete (Stytl) bie SluSfidjt, auf ber Sonboncr SBeltauS*

ftetlung fein SSiffen unb können ju ermeitern unb neue

93ejiel)ungen anjulnüpfen. ©inige üon ifyrn gemadjte ma =

fdjinelle Verbefferungen an bem gomlerfdjen Santpfpflug

fanbcn ben ungeteilten SBeifall feinet ©IjefS, ber iljm unbe

grenjteä SBoljlWolten entgegenbracfjte unb in feinem (£t)tf)

bie geeignetfte ißerfönlidjleit jur Vertretung brr girma in

Sonbon falj. ©djon im Slpril fuljr ©tjt!) bort^in ab, unb

mettn audj bie Arbeit, bie bort feiner wartete, eine geroal'

tige mar, fo fanb er bodj immer roieber geit, baS Seben unb

Steiben um ftc^ l>er mit fiterem, aber audj fdjarfetn 9luge

ju beobadjten unb in bunten toecfyfelreidjen Vilbern beit

©einigen baoon ju berieten, grcilicf» bie Unruhen eines

folgen 9lufentl)alt3 ermübcten jutefjt auc^ iljn, unb freubig

Ijiefi er beSmcgen ben ©d)Iufj ber StuSfiellung willfommen.

Ser 2lufentf>alt in SeebS inbeffen, tvo iljn in ben nädjfteu

SJlonaten bie Verboüfommnung beS fogenannten gomlcr*

fcfjen SampfmafdjinenftjftcmS üollauf befdf)äftigtc, füllte lein
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Patjetm unb im £anbc ber Pharaonen. 9

aUjulanget feilt. Seine 91eifebe{limmung mar für bie

nädjfic $eit Dftinbien, unb ber Drangport einiger Dampf -

Pflüge bortlpn. Daneben fjatte er ben Auftrag auf ber

Durdjreife in $gt)pten bortige Dampfpflüge unb anbere

ßftafdfinen in ©ang ju bringen, unb er fafjte biefe Aufgabe

fo grünblid) auf, bafj er gar nitfjt nadj i^nbien fam.

Daö Sanb ber ^ßtjramiben mar ©tjtljg ®inbl>eitgtraum

geroefen, unb nun ftanb et oor feiner $ermirflid)ung. 9Jtit

ftgppten begann er feine 2Banberj;at)re. Seine breibänbige

93rieffammlung „3m Strome unferer Beit", feine Samm*
lung oott Sfijjen unb ©rjaljtungen „hinter ißflug unb

Sdjraubftod", unb oor aßen Dingen fein einjig in feiner

i&rt bafte^enber, SSergangenljeit unb ©egenroart in fid)

nereiitigenber Vornan: „Der fampf um bie ©fjeopgppra-

mibe", erjagten baoon.

9?un mar er auf bem SBege nadj bem SSunberlanb ber

Ißljaraonen. Qm 3ßb« 1861 mar ber erfte ^omlcrfdje

Dampfpflug nad) Sgppten gefomnten unb batte bort am

Bfuffc ber ißtjramibcn feine fulturgefdjid)tlid)e SOliffion bc*

gönnen. 3m 3<*nuar beg 3abte» 1863 mar 33mael ißafdfa,

oom Sultan 2lbbul 9lfig jum SBigetönig öon tgppten er*

nannt, in Sllejanbrien eingejogen. Der ©rünber ber bije*

löniglidjen Familie, SKoljammeb ^tti, ber Sol»n cineg Keinen

arnautifdjen ißolijeibeamten, Ijatte nacfj bem napoleonifdjen

©infatl $u Anfang beg 19. Bolir^unbertg bem türfifdjen

^ßafefjatif %ppten naßeju bie Unablfängigfeit, fic^ felbft unb

feiner Familie bie ©rblidffeit ber Stellung beg SSalig ber

ißrooinj erlämpft unb im Innern bie ®iad)t ber iütameluden

gebroden, alg er im 3&b*e 1849 imSBa^nfinn flatb. Die

SSijeföitige jmifdjett iljm unb 3$mael ißafdja regierten nicf)t

lange; unb erft biefern lc|teren gelang eg, mieber fejtcn
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10 IDerbcii unb IDaubern.

Jufj in* Sanb ber Pharaonen ju faffen. Sei« legitimer

Stad)folger §alim ißafdja mar ber, in beffen Sienfte (Ei)th

trat, um als fein Ingenieur en chel unb fünftiger (Ehef*

ingenieur non $gi)pten in ben fahren 1863—1866 bie

merfroürbige (Entmidlung $gt)f)tenS unter bent neuen iperr*

fdjer mitjuerleben.

SiSmacl ißafcf)a fanb beim Eintritt feiner Regierung

fianb unb 93olf in einer oerhältniSmäfjig erträglichen 93er*

faffung. 2)ie lanbmirtfchaftlidfen 93erl)ältniffe liefjen frei*

lieh noch öiel ju münfdfen übrig, unb erft als ipalim ißafcfja

ben erften Sampfbflug in %t)pten einführte, eröffneten fidj

günftigere StuSfidjten. (Sr halte bie (Einführung ber aUgc*

meinen iDampffultur im Sluge unb halte triftige ©rünbe,

biefelbe für %tU)ten für befonberS ausführbar unb mün*

fdjenSmert ju halten. Ser tec£)nifc^en ©ehmierigfeiten gab

cS ^ier natürlich genug ju überroinben, unb als (St)th nun

bie Seitung ber lanbroirtfchaftlichen unb inbuftrietlcn Unter*

nehmuitgen ijjalim ißafdjaS übernahm, haute feiner eine

fdjmietige Aufgabe, bie burch ben 9Siberftanb, bett er bei

ben Seuten Spalim ißafchaS fanb, nidft leidjter gemadft

mürbe. 2lbcr frohen igerjenS unb fich freuenb auf bie §err*

lichfeiten, bie feiner harrten, hatte (Sijtb bie Steife ange*

treten. Sebruar fam er in Äairo an, unb nadjbem

erft bie Slubienj bei ipalim ißafcha auf beffen @ut in Sdjubra

oorüber mar, griff (Et)tf) fofort mit aller (Energie bie Slrbeit

an. 93orerft immer noch als Vertreter ber g-omlerfchen

Jirnta in SeebS. Stoch immer mar beSmegen bie inbifche

Steife nicht enbgültig aufgegeben. 93alb aber trat bie 2Bal)l

ämifdjen ighbten unb (Snglaitb an ihn heran. Sie 93anfierS

§alim ißafdjaS in Sllcjanbrien unb fairo, 93riggS & (Eie.,

traten im Auftrag beS le&teren an (Stjth mit bem 9tn*
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Daheim unb im £anbc ber ptjaraonen. U

finneit tjeran, gang in feine Dienfte ju treten, unb ba ^otnler

aud) in feinem eigenen ^ntereffe fidj bamit einüerfianben

erttärte, fo fjatte SptfjS Engagement feinerlei HinberniS

meljr. ©djubta nmrbe nun fein fünftiger 3Bot)nfi$, ein

fleinet Dorf mit einem gtiedjifdjett Üfrteiptein, mit bent

s
,ßalaft unb Harem beS ißafdjaS, mit fdjönen im ganzen

Orient berühmten Eärten unb mit einem großen Sanbgut,

altes etma oier englifcf)e Seiten nörbtid) oon üairo, fjart

am Ufer beS -RitS, genau an bem fünfte, rno baS Delta

beginnt

9fun gab cS SCrbeit in §ülte unb Süße. Der gomtcrfd)e

Dampfpflug bradj fid) überaß 33at)n, gomter mufcte infolge

ber aus tgppten eintaufenben S&efteßungen feine ffabrif

um baS breifadje oergröfjern, unb ber SSigefönig, ber nid)t

märten moßte, ^atte bie 3Sergröfeerung bejaht. Sieben ber

'öemäffetung StgpptenS, bie eine Hauptaufgabe beS 58ije*

tönigS mar, ergab fidj, mie Eptl) felbft berietet, in bem

SBaummoßbau bem $eßalj unb feinem ÜJieifter eine 9tuf*

gäbe, meldjer ber altägtjptifcfje ^flug in feiner SBeife ge*

madjfeit mar. ES mar bie 3eit beS SöaummoßfieberS, in

bie Sptf) gefonttnen mar. !Rid)t aßein bie SSerbreitung

feines DampfpflugS mar eS, bie if)it iibetaß Ijinrief, aud)

bie 93emäfferungSantagen für tgppten nafjmen feine 2tuf*

merffamfeit in Stnfpru cf), unb baneben fanb er nodj 3eü 8U

Entmürfen mandjet Slrt, bie namentlid) audj ber SBaummoß*

futtur jugute fommeit foßten. Wit Hotim ißafdja ftanb er

babei fortgefept auf beftem 3rufj; er fonnte fid) rüfjmen,

einen lanbmirtfdjaftlidjen ßRafdjinenbetrieb ins Seben ge*

rufen ju ljaben, mie er fonft nirgenbS bamatS in ber SBelt

criftierte. Hölim ißafdja teilte üjm feine 5Ibfid)t mit, oon

ber türfifdjen ^Regierung bie Jjfonjeffion für etliche 15000

Digitized by Google



12 Werben unb IDaitbcnt.

§e!tar befien, aber ööllig unlultioierten SBobeng hinter 3affa

gu erbitten, bie bureß Jampf in einen ©arten öerwanbclt

werben fönnten, unb ber ©ebanfe, feine SDlafdpinen fogar

im gelobten Sanbe fuhren gu fßnnen, erfüllte 9Raj ©ßtp mit

ftolger f$reube.

Sorerft gab cg fteilicp in $gßpten noep genug gu tun

;

not allem galt eg ben Stampf mit ber teibigen .tonhtrreng,

unb alg biefer glüdlicß gu ©nbe geführt War, warteten neue

Slufgaben. ©erabe in biefer $eit traf ©ßtp bie ipn tief er^

feßütternbe Shmbe t>on fjrowlerg Job, gerabe jeßt aud) traten

neben mannen neuen ©rfolgen mißlicpe ©reigniffe aller

2trt ein, bie ©polera wütete in %ßpten, bie SaumwoUfrifis

btad) aug, ^ßmael ^ßafcßa wanfte, eine SÄißernte bradjte

feßwete 9iot, unb ©ßtp fetbfl befennt, baß aud) für ipn wäp-

renb beg breijä^rigen Slufentpaltg im Sanbe ber $$ßataonen

bie fRomantif begfelben bebeutenb farblofer geworben war.

3unäd)ft, obgleicß $alim ^Bafdja infolge oon ^roißigleiten

mit bem SBigefßnig bie greubc an feinem ^itgcnieurroefen

me^r unb rnepr oerlor, war ©ßtp entfcßloffen, gu bleiben,

unb £alim <f$afcßa war bamit einüerftanben. Slber früher

alg er felbft gebadjt ^attc, mußte et nach $aufe ntelben,

baß feine ägßptifcße fiaufbapn gu ©nbe fei. §alint Sßafcßa

fam in eine böfe ©elbtlemme, mußte feine Sefißungen weit

unter bem SBert Verläufen unb fid) unter folcßen Umftänben

audj gu einer Trennung öon ©ßtp, fo ftßwer ipnt biefelbc

audj fallen mod)te, entfeßließen. ©ßtp felbft patte öon bem

neuen ©pef ber gitma gowler eiu feß* günftigeg Angebot

erpalten. 9Zadj maneperlei Slbfcpiebgfeften trat er, audp um,

wie er launig fepreibt, ber ©efapr fid) gu ocrlieben, gu ent-

gepen, im 9Rai 1866 bie fReife in bie fjjcimat an.

„Unb fo laffe icp benn meinen Drangeugartcn unb ben
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9?il, bie Süfte uitb mein arabifdßeg 9ioß, unb geße wieber

einer nebeligen Butunft entgegen, um ben alten föarnpf mit

bem Beben mm neuem aufjuneßmen. Dag Sog beg SDtanneg.

©laubet nidßt, baß micß bag audß nur einen Slugcnblid ge*

ärgert ober beffimmert ßat!" — Unb @t)tß ßat bag Banb

bet ^Btjramiben wiebcrgefeßeit.

II.

Wanderja[)re in der weiten Welt.

„@g gibt Vögel, bie nie ein 9lefl finben", ßatte 9Jlaj

©tjtß einmal in ber lebten Beit feineg 31ufentßaltg in %ßp»
ten gefcßrieben. Sie ftiHeg §eimweß flingt eg aug biefen

Sorten, unb alg er enblicß ben (Eltern üermelben fonntc,

baß man ißn im Slnfang Buni am §orijont auffteigen unb

bei gutem Setter mit bloßem Sluge ßintcr einem feßwä*

bifdßen Vierglag Werbe fißen feßen fönnen, ba flang’g aug

biefen Sorten wie fülle f^eeube barüber, baß er nun ein»

mal toieber, wenn audß nur für lurje Beit, werbe jQeimatluft

atmen bürfen. Denn jum bauernben 9lugrußen war ber

3flann, ber wicberßolt befennt, baß bag einzige, wag ißn för*

perüdß unb geiftig ßerunterftimme, freier* unb Serien --

Seiten feien, noeß lange nidßt gefdßaffen. ©fließe SJionate

woßl Breißeit oon ber Slrbeit, Vefudße in Vencbig, Sicn,

Viüncßen unb ^ßarig, unb pleßt ein längerer Slufentßalt

in ber feßwäbifeßen öeimat, wo man ißm allerbingg im

Baßrc 1866 feine ^rcußenfreunbUcßfeit nur mit feinem

Slufentßalt bei ben Silben entfcßulbigte
;
— bag alleg war

boeß nur eine 9lrt »on Vorbereitung für bie Arbeit, bie feiner
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int Sperbft Bei go»ler »artete. Sort fiel tfjrn bemt aud) fo=

fort bie Aufgabe gu, bie bereinigten Staaten ber Sampfpflug*

fultur gu erfdfliefjen, unb fdjon im Dtoüember beg Saljreg bc=

fanb er ftdj in 9ie»=|)orf. Sn «rfter £inie panbelte eg fid)

bort barum, bie fdjon in 9ln»efenl)eit eincg baron oan

Jgaörc in (Englanb gemachten berfudjc mit einer borridj*

tung gurn Schleppen non Sdjiffen auf fanälert unb $lüffen,

auf bem (Eriefanal, »eldjer buffalo unb bett (Eriefee mit 311=

bant) unb bem igubfon öerbinbet, 4>raftif(f> gu erproben.

SaS SHefultat biefer groben mar benn aud) gulefjt ein

günftigeg
;
ber Sinter aber madjte »eiteren berfudjen t»r=

erft ein (Snbe, unb bag neue $al)r ftellte (Eptl) bor bie 3luf=

gäbe, ben erften Sampfpflug in Suiftana aufgufteHen unb

eingufüljren. (Sine aug biefem 9lnlafj beranftaltetc 2lug=

ftellung ^atte einen im allgemeinen günftigen (Erfolg, ob=

fdjon bie ameritanifdje treffe ftd^ ber Sampfpflügerei burd)=

aug nic^t günftig geftimmt geigte, unb obrooljl infolge beg

Stieget unb eineg SJtifejapreö bie 2uft gu taufen feine fepr

grofje »ar. 3?ur einer ber reidjften ^ßflattger, ein gc»iffer

91. SKarfljall, fd^ien £uft gur (Erwerbung eineg $ott>lerfcf)en

Sampfpflugg gu Ijaben, aber erft mufjte berfelbe auf feinen

bedungen miet»eife Sienft tun, unb alg eg ftdl) bann im

ftrütjling barum Ijanbelte, bie ameritanifdje Regierung in

Safljington für bie neue nadj (Eptfjg 3lngabe in Seebg er=

baute Sdjleppntafdljine gu intereffieren, ftellten fid) aud) I)ier

Sdjmierigfeiten mancher 3lrt ein. Sie 3lufl)ebttng beg $ollg

auf Sampfpflüge fjatte (Eptlj um eine runbe Summe (Mbg

erreicht, nun galt eg, bag gleiche aud) für bie 2)Zafd)incn

gur Seilfd)iffal)rt fjerauggufd)lagen, unb bie bamit oerbun=

benen itnterljanblungen tonnten gulept aud) nidjt anberg

alg butdj ben gemidjtigen Sollar abgefdjloffcn »erben.
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2ln greifbaren Erfolgen hatte Efeth fteitid) im Anfang

nur menig ju oerseidEjnen. ES ging ihm, mie man fagi,

alles gegen ben Strid). Die EingangSgölle für bie 9Kafd)i’

nen malten immer rnieber Sdjmierigfeiten, trofebem er baS

Eelb an geeigneter ©teile nicfjt fpartc. Stilein Efeth liefe

ben 2Jlut nicht finfen, unb gelegentliche Erlebniffe, mie bas

in §onSbaIe in ^Sennffeloanien, mo ihn infolge feines Äla*

üierfpieleS bie bortige SBaptiftengemeinbe jum Drganiften

crfüren mollte, gaben auch feinem Igumor neue Nahrung.

Erft im i^uli 1867 fonnte er ntelben, bafe bie ©adje fjort*

fchritte mad)e, bie ©eilfchiffahrt entmidelte fid) günftig mei*

ter unb auch bie Einführung ber Dampfbflüge machte fid)

nun roeit leichter. ES gelang ihm jubem, einen fßflug für

bie 3uder!ultur ju fonftruieren, bem man in 9tem=0rleans

grofee 93ebcutung beilegte, unb toenn baS ju Enbc gefjenbe

Saht auch, ^ Dollars unb EentS auSgebrücft, lein glänzen*

beS fßefultat hatte, fo hatte eS hoch feine tedjnifchen i'ennt*

niffe unb oor allem feine SebenSerfahrung um ein ganj

bebeutenbeS Stüd geförbert. ©leid) im Slttfang beS Jahres

1868 trat man beim audj mit bem Slnfimten an ihn heran,

feinen Dampfpflug auf bie SluSftellung ber SanbmirtfdjaftS’

gefellfchaft in Suifiana 5U bringen, unb als biefe ju leib’

lidjcr SBefriebigung beS StuSftellerS gefdjloffen mar, machte

fid) Efeth mit bem ©ebanlen, baS Sanb ber ^anfeeS unb

Dollars bemnächft mieber ju oerlaffen, oertraut. Der Richte

fcfemebten if)m ja mohl manche üor, unb an Slrbeit hätte eS

mof)l aud) nicht gefehlt, aber nadjbem einmal ber erfte Ißflug

auf amerifanifdhem ©oben eingebürgert mar, fonnte Efetf)

feine Aufgabe als erlebigt anfehen, unb er tat bicS um fo

lieber, als ihm bie fjolitifdjen SBerljältniffe immer meniger

jufagten. ©o machte er fid) benn im 9Äai auf bie Sjjeim»
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reife nad) Sottbon. Dag 2lmeri!a, bag er bamalg auf feinen

Äreug* unb £luergügen fennen lernte, ift fyeute ein anbereg,

unb er felbft befennt, bafj bie Ginbrücfe, bie er öon bent

üanbe mitgenommen Ijabe, nirfjt bie mafjgebenben für bie

©curteitung beg Sanbeg in jener $eit fein fönnen unb foßen.

SRufye unb 9taft gab eg offenbar für (Stjtl) bei bat $om*

lerg nidjt. Äaum mieber in Guropa unb in Seebg ange-

toinmen, erhielt er eine Drbre nad) ©elgiat, mo ©djlepp^

fdjiffe nad) feinen ©figgen gebaut merben foßten. Die 9Ka s

feinen bagu mußten freilich in Gnglanb ßergefteßt merben,

unb bajj fid) aug biefem gmeiteiligen ©efdjäft eine hoppelt

fdjmierige Aufgabe Ijeraugbilbete, mar erflärtid^. Da*

groifdjen hinein gab eg eine htrge Steife nad) (Snglanb, mo

bei ber Stugfteßung ber englifd)en fianbmirtfdjaftggefeß*

fdjaft in fieicefter ein grojjeg ^reigmettpflügen ftattfanb,

bag ben fjromlerg nid)t meniger alg geljn üon ben breige^n

auggefepten greifen eintrug. Dann ging’g mieber gurüdt

nad) ©elgien, unb in ©atig, moßin er ingmifdjen einmal

ging, um an feinem erften Drafjtfeil in f^ranlreid) einen

Meinen ©d)leppapparat laufen gu laffen, fjatte er infofern

Grfolg, alg il)m bort ber Auftrag mürbe, eine Den!fd)rift

über bie „Dauerei" augguarbeiten. ©elgien felbft galt

eg nun, ben ÜtufentJjalt bort fo glängenb mic mögtid) abgu*

fdjliefjen unbgu geigen, mag man geleistet I)abe unb leiften

Föttne. Gg ftanben Gptl) fjierfür bie fiinien gmifcfyen Süttid)

ünbStantur unb breiDral)tfeilfd)lepper ber ‘Ufaaggefeßfdjaft

gu ©ebote, unb gu biefem ©d)aufpiel, bag für iljn mit einem

ooßen Sieg enbigen foßte, mar „gang Guropa unb einDeil

imn 2tmcri!a" geloben. 9lber nun fpürtc aud) Gptl), bafj

eg felbft einem tüchtigen 9Renfd)en nid)t gegeben ift, an brei

big öier Drten gleichzeitig gu fein, unb halb fal) er fid) fo
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öor bie ©ntfdjeibung geflellt, ob er auf trocfenem Sanbe

weiter leben ober fein ©djieffat gang bent SGßaffer anüet*

trauen wolle. (Er entfdjloß fid) fürbaäSanb unb mar nun,

wie er annimmt, für bie nädjften gehn ^aljre an $otoler unb

feine 3)ampfluttut gebunben. Df)ne SReifen ging e§ freilich

auch jeßt nid^t ab. öfterreich unb 3)eutfd)lanb foßten nun

auch bem ^ampfpflug etfdjloffen werben, aber fdjon im 5ht*

fang beS ^aljreä 1870 fe^en wir (Epth auf bem SBege nach

Srinibab, ber füblicßften ber Slntißen, unb bei feiner fRücf*

lehr im 9D£ai oon bort braute er reiche 91u3beute an planen

für neue Berate mit, wie man fie in (Europa fern öom eigent*

licken Sdjlachtfelb nie hätte auäflügeln lönnen. 9hm war

ja wohl gunächft öfterreich in3 Sluge gefaßt worben, ba*

gmifdjen hinein war auch wieber %ppten in 93etrad)t gezogen

worben, Wo ber SSigefönig für bie nädjfte ©aatgeit 100 !gef=

tar gepflügt haben woßte, unb wo gleichseitig ein 2>rahtfeil

in bie Dhlfatarafte gelegt werben foßte. Wber mitten hinein

in aß biefe Ißläne unb (Entwürfe fiel ber SluSbrudj beS

beutfdHranjöfifdjen Sfriegeä unb lähmte auch in ©nglanb

jebeä Befdjäft. (Ept!) nahm an bem ©djicffal feiner bcutfcfjen

Heimat unb bent Bang ber (Sreigniffe ben innigften Stnteil,

unb ba3 um fo mehr, al3 fein jüngerer Sfruber (Ebuarb ja

felbft auch im $elbc ftanb unb fpäter als Befangener fich

in <fkriä aufhielt. Sofort nach ®nbe be§ Krieges, beffen

ruhmreich^beutfchen Üluggang er mit heßem Subel begrüßte,

traten an wieber neue Aufgaben heran. (S$> foßte nun

ein großer 93eWäfferung§plan für tgppten ausgearbeitet

werben, aßein nicht bie 9lu§füf>rung biefeö planes, fonbern

bie Sieferung oott neuen '35ampfpflügen für bie 3udcrfabri!

be3 SBigefönigS führten (Epth lieber nach ftgppten, oon bort

gurücf nach SBicn unb bann wieberum nach £eeb3, wo er

®6n ei, TOar Cftjtlj. 2
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getabe gur regten 3 e*t nnfarn, um einen bort auSbrechen*

ben ©treil mit gu erleben. 2)ann ging'S roieber nadj Öfter»

reidj, mo inbeffen bie ©rünberperiobe angebrochen unb beS»

megen gefd)äftlic£> nur wenig gu tjolen mar. Sto^bem be»

gannen nun in SeebS bie Vorbereitungen für bie SEBtener

SBeltauSftellung beS Jahres 1873 unb ber ber ©in*

füf)rung ber ©eilfchiffahrt auf bem Vribgematerfanal. 2>a»

gmifdjen hinein !am mieber eine furge Steife na<h Aghpten,

mo ebenfalls bie Angelegenheit ber ©eilfchiffafirt ihrer ©r»

lebigung bastte, unb bann begannen bie oielen Seiben unb

bie wenigen frühen ber SBiener SBeltauSftellung, bie burd)

allerlei unerquidlid)e ©reigniffe unb gelegentliche Steifen

ba unb borthin unterbrochen mürben, fo bafj ©qtlj aufatmete,

als enblid) ber gange ÄBiener AuSftellungStrubel gu ©nbe

unb er mieber in feinem ^unggefettenheim in SeebS mar,

baS er in fo behaglichen färben in feinen Vriefcn fchilbert.

$ebeS 3Qhr brachte nun neue unb leineSmegS leichte

Aufgaben, bie ©qth, ber fich im Saufe ber 8eü gum miffen»

fdjaftlichen ©eneralftabSchef ber girrna emporgearbeitet

hatte, immer mieber in anberer Herren Sanber führten.

ESer Vau eines» neuen Verfu<hSfd)iffeS für ben Vribgewater»

lanal, baS bie Schroierigleiten beim Umfahren öon fcharfen

Krümmungen überminben follte, mar bie nachfte Aufgabe,

bie halb eine glüdliche Söfung fanb, unb ebenfo fdjlugen

bie ißro&earbeiten mit einem neuen SBenbepftug gur $u»

friebenheit beS ©rfinberS auS. Unb fchon taudjte mieber

eine neue Unternehmung im fpintergrunbe auf. ©in Steu»

tjorfer guderraffineur un fo tu&anifcher ^ßflaitger wollte alle

möglichen SKafchinen, unb baS ©efdjäft !am auch guftanbe,

aber nidjt 2Raj ©qth, fonbern fein Vruber ©buarb roanberte

nach ^ba unb hat bort fein junges, hoffnungsreiches
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Seben taffen müffen. Dann fantcn für SJtaj Sßtß Steifen

nacß Stußtanb unb Vößmen, Spanien unb Italien, Manama

unb tßarig, unb non bort auf ber Jgeimreife miebet ein*

mal nacß Stmerifa. @g begannen bie Vorbereitungen für

bie ^arifer SBettaugfteltung beg £$aßteg 1878, beren Vet*

lauf ißn nur befriebigen fonnte. Unb bocß begrüßte et ben

Sdjtuß berfetben mit unnetßoßlener gteube. Steint eg bocß,

atg ob gerabe non biefer Var ifer 3eü an eine gefdfjäfttidjc

Verftimmung bie anbere ablöfen fottte. ftaum non einer

Steife in bie STürfei jurüdgefeßrt, muffte er nerbrießlid) non

fc^Iecfjten 3eiten, SJtißernten, Strbeiterentlaffungen unb üb*

ler Saune ringsum berichten. Sßtß fetbft märe unter fot*

cßen Umftänben am liebften mieber auf unb batton. Sin

portugiefifcßer SJtarquig ßatte ißn fdjon in V^ti^ für

ISampffuttur am Sambefi begeiftern motten, unb er ßätte

jeßt feinen Slugenbtid gejögert, borttjin abjureifen. Stber

ber Sommer beg ^aßteg 1879 ging barüber ßin, unb er

mußte moßt ober übet in Seebg bleiben.

3)ag nadjfte Steifejiet nad) biefer 3eit ßer 9tuße war

Sttgier, mo ber non bem franjöfifdßen Slgenten ber ^omtcrg

cingefüßrte 3)ampfpflug offenbar nicßt feften Voben finben

rootttc. Slber nacßbent aucß biefe Scßmierigfeit übermunben

unb ein SBinteraufentßatt in Seebg mit allerlei tßrobe*

arbeiten an einer Stiefenftraßentofomotine unb anberen ÜDta*

feßinen gtüdtid) burdjgetebt mar, galt eg non neuem eine

Steife in bag Sanb ber ^pramiben. 'Sortßin fottte im Sin*

fang beg 3&ßreg 1880 ein neueg ^urnpmerf abgeßen, beffen

(Eigentümer Stubar ^Bafcßa, ber früßere SDtinifterpräfibent

beg alten Vijefönigg 33macl tßafcßa, mar. tiefer ägßp*

tifeße Slugflug fam Sßtß freitieß nid)t feßr gelegen. Verfudje

mit ber neuen Straßentofomotine unb einem neuen Ißftug
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nahmen ihn in 9lnfbrud), unb wenn er auch mit bem (Srgeb*

niS berfelben öößig jufrieben fein fonnte, fo fam er nun

bodj baburdj, bafj ihn ber eine feiner £I)ef3 ba, ber anbere

bort haben wollte, in einen unerquicflidjen Sonflift mit

feinen Pflichten, ben er nur baburch p löfen muffte, baff er

nadj $gt)hten abreifte, um bie bortigen ©efdjäfte einiger*

majjen in Orbnung p bringen. 3)ann ging’S nad) Italien

unb ^Rumänien unb prücf nadj SeebS, mo jefct bie Arbeit

feine allp grofje mar unb (Stytf) beSmegen $eit fanb, fidj

mit atferhanb neuen föonftruftionen p befc^äftigen, na*

mentlich aud) mit einem fjelbboljrer, ber ©rfinbung eines

Dberften 93eaumont.

9?adj einem mieberholten furgen Stufenthalt in s2igt)p*

ten mieber nad) SeebS prücfgefeljrt, enpfanb (Stjtfj beut*

lieber als je, bafj bie gefdjäftlicfjen Skrpltniffe anbere unb

weniger erfreuliche geworben waren, als fie fid) einft pn*

fcfjen ihm unb 3oljn ^owler geftaltet unb erhalten hatten.

'Jiap fam bann auch nadj eine unliebfame ©efdjäftSftiHe,

bie @t)th bap benujjte, feine ©tubien über bie 5ßhrawiben

$ghf>tenS weiter p betreiben, unb eS war für ihn nur eine

(Srlöfung aus einer mehr als unerquidlichen Sage, als er

eines £agS mieber ins SBeite reifen fonnte. ^reitidj, baS

©lücf mar ihm bei biefer neuen $ahrt nach ^Rumänien nid)t

fonberlich günftig ;
er felbft ffmdjt öon biefer fReife als öon

feinem ißlewna. SBrüdje an ben SRafcfjinen, SSerföumniffe

im Transport berfelben, unb ntandjeS anbere Ungemadj

ftellten fidj ein, unb als er nach SeebS gurüdfeljTte, harrten

feiner neue SBiberWärtigfeiten. $u allebem fam bann im

3ahre 1881 nod) ein fdjwereS Sranbunglücf, bas bie ftfow*

lerfcfje ^abrif heimfudjte, unb als baS ^iahr 1882 begann,

mochte fief) @t)th wohl fchon bariiber im flaren fein, baff
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feine# Bleiben# in £eeb# nidjt meljr länger fein fönnc.

^unge ©lemente waren in bie fjabrif eingetreten, bie feine

älteren unb wof)l erworbenen Sterte nidjt anerlennen woll*

ten, man fudjte if>n fadste Sdjritt für Schritt jurüdju*

brängen, man artete nidjt auf feine Slnorbnungen unb

führte Steuerungen au#, of)ne iljm baöon ju fagen, turj,

er ftanb oor ber SSaljl, ben offenen Äambf gegen bie junge

Brut aufjunefjmen. Slber baju fonnte unb wollte fidj ©tjtl)

al§ Btann oon oorneljmer ©efinnung nicfjt oerftefyen. 9tu#

bent B^iefpalt feiner ©ebanfen unb ©rwägungen glaubte

er fidj nur burdj einen raffen ©ntfdjlufj retten ju lönnen.

„Btitte ^uni", fdjreibt er im SDtai nadj ipaufe, „oerlaffe idj

meine Stellung in £eeb#. $dj Ijabe feit meljr al# jwanjig

fahren in frembem Sanbe gebient unb freue midj ber 2lu#=

ficfjt, meine Heimat unb meine ^rei^eit wieberjugewinneit.

Die fjrorm, in ber idj fünbigte, rnadjt einen SRüdjug un*

möglidj. Dodj wirb bie Trennung in ber efjrenüotlften unb

jugleid^ freunblidjften SBeife oor fidj geljen. ftjür alle#

©ute, ba# idj wäljrenb biefer langen $eit bon feiten ber

Bowler# genoffen habe, werbe idj ftet# banlbar bleiben, wenn

audj nidjt im Sinne einer englifdjen Definition, wonadj

Danfbarfeit ein lebhafte# ©efüljl ju erwartenber SBotjl^

taten ift." Die ©rünbe für feinen 9lu#tritt nennt Gstjtlj bie

©efdjidjte oon bein Äamet unb bem lebten Stroljljalm, bcr

ifjm ben IRüden bricht. SDian madjte iljm fcfjon jejjt Singe*

bote nadfj allen Seiten Ijin. Der B^n einer Slnfiebclung

am Santbefi taudjte wieber auf; er follte in Rumänien bie

Stelle eine# tedjnifdjen Direftor# anneljmen, er lernte, ba

er feine eigenen Bläne Ijabe, alle# ab unb rüftete fidj für

ben SlbfdEjieb au# Gnglanb. 2Ba# er oorljabe, ba# werbe,

wie er meinte, bie nädjften jwei bi# brei Stelle in Slnfjmtdj
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neunten. „@g Ijanbelt fidj nidEjt um etmag Stßtäglidjeg, bei

bcm man im gemobnten ©leife babin fahren fann, aud»

nid)t, Ijoffe id), um etmaä aßju Unbebeutenbeg, wenn bie

Xurdjfübrung möglich fein foflte. 2lber aud) bag muff erft

bie $eit geigen. toiH fie mir nehmen. 9?ad) jmanjig

3ai>ren europäifdjer, afrifanifdjer unb amerilanifdjer ©tla»

oenarbeit fyabt id) bag fRed^t baju." ®ie fBemerfung in

einem feiner lebten ^Briefe aug ©nglanb, baff er in fReabing

nod) auf ber fßugfteßung ber Royal Agricultural Society

geroefen fei, lägt bag, mag @btb im Sinne batte, boraug*

abnen.

"Sann tarn ber Wbfdjieb bon Sottbon. Subgatebiß mit

3t. *J3aul im ^intergrunb mären bie lebten Sfijjen, bie

er, ber audj mit $eid)enftift unb ^infel trefflief) umjugeben

muffte, in einer f$rübftunbe bort aufnabm. ,,3d) badjte

baran, baff breimal fieben 3al)re oerfloffen maren, feitbem

id) jurn erftenmale an einem fturmbemegten fyrüljlingg*

morgen biefeS 33itb angeftaunt batte, betäubt bon bem mögen*

ben SBraufen um mid) bet> bag an biefem $reu3unggf)unft

bon Subgatebiß unb SBladftiar nie ju berftummen fcf)ien.

©inunbjmangig ^abre! batte id) nid)t aßeg erlebt

in biefer $eit, gefeben unb gebärt, genoffen unb mobt auch

ju 3ctten gelitten. Öfenoffen roeit mehr alg gelitten fiefjer'

lieb- Unb nun mar aß bag oorbei, unb bie bonnernben

Strafen lagen ftiß unb «tot um mid) ber für ben Slugenblid.

3)od) mol)l nur für ben Slugenblidt. fRofige ßRorgenmöll*

djen trieben auch jegt mieber über bie Shippel bon St. ^aul.

freute fßbenb gcl) icb über !£>armid) nad) ®öln unb fBonn.

sJRein fämtlicbeg ©epäd ift bereite untermegg. "Sen ^rad)t=

brief, ben icb in orbnunggmibriger SSeife auf einer ber

fRüdfeiten meineg Süjjenbucbg entmarf, lege id) bei."
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Frachtbrief.

3Jtit einem Äöfferlein

Dlieblid) unb flein

3og id) cinft frifd) in bie SGßelt fjinein.

ajlit Giften unb Äaften,

Stn bie amanjig Saften,

Äomm’ id) tjeut toieber, öielteidjt für immer ju raften.

Hfl baS in fttrjer 0frift;

3tun eS gettogen ift,

3Bei& idj, mie leidet mir mar, unb mie fdjmer mir ift.

©o 50g 9Kaj (Stjtf) toieber ber beutfdjen §eimat ju.

2lber nicht alg ein „fturmgeprüfter ntüber SBanbergmann".

2ttit bem „$ür immer SRaften" fottte eg oorerft noch 9ute

2BeiIe habe«!
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F>eimatHd)e Arbeit.

£>ie Eeutfcfje Ijandtvirtfd)aftsgefellfd)aft

!pP|jjan mag es rooh* Begreifen, baff ber SXbfd^ieb non

einem £aube unb öon SDienfdfen, bie er Bei aß ihrer

Eigenart bod) lieb gemonnen Batte, baff ihnt Bie Trennung

t>on einer Arbeit, mit ber er in£ SOfanneäalter Bineinge*

macBfen mar, nidft leidjt fielen. SB« einer, ber Sd)iffbruch

gelitten Batte, tarn er ficB bor, unb ber gufunftäpläne taud)*

ten mancBerlei in iBm auf. Qmmer aber miebet führten

iBn biefe §urüdE ju einer Unterhaltung, bie er bei einer ber

lebten QahreSaugfteßungcn ber englifcfjen £anbmirtfchaft§*

gefeßfdfaft mit einigen beutfcBen Sanbäleuten gehabt Batte,

unb bie fid) um bie 9Jioglichfeit ber Schaffung einer ähn*

lidjen Eefeßfdjaft für Xeutfdjlanb gebrel)t Batte. Schon

bamals hatte er bie Entmidlung unb bie Einrichtung ber

englifchen Etefeßfd)aft, bie er fpäter in einem eigenen Schrift*

d)en „3)ic $öniglid)e lanbtoirtfchaftliche Qtefeßfchaft »on

Englanb unb ihr SBerf" behanbelte, genau ftubiert, unb

an ihre ootbilblidfe Sffiirffamfcit fuiipfte et nun feine ißläne.

'Jeitn roa§ in Englanb möglid) getoefen mar, baä muffte man

audh in 'Scutfchlanb ju SBcgc bringen, unb menn auch, nach*

bem er erft einmal mit ben beutfdjen lanbttnrtfdjaftlidfen

S?crhä(tniffen gülßnttö genommen, bie Slu§fichten feinet
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wegS üerlodenb waren, fo gab er feine Sadje bod) nicht fo

tafdj oerloren. Bon Bonn a. Stfj- aus, auf weldjeS feine

SBaht audj wegen ber Sfähe ber lanbwirtfchaftlidhen Slfa*

bemie oon ißobbet§borf fiel, unternahm er feine lanbwirt*

fdjaftlid)en ©rünbungSejberimente. (Sr wollte „etwas er*

reichen, bei bem bie öffentliche Bteinung ins Spiel fomrnt",

unb Wenn er auch batb ju fehen befam, bah baS lanbwirt*

fdjaftlidhc BereinSwefen in 3)eutfdhlanb auf bem benfbar

traurigften $iefftanb war, fo fefcte er hoch feine Bemühungen

fort. (SS war ja eine fdjwere Stufgabe, alle biefe Bereine

unb ©efellfdhaften unter einen §ut ju bringen unb mit

ihnen gemeinfam eine förbernbe Strbeit ju beginnen, aber

(Stjth hß ( feinem englifdjen Seben SluSbauer unb ©ebutb

gelernt, unb jubent mühte er fein jäher Schwabe gemefen

fein, wenn er bie Jlinte fo rafd) hätte inS Sforn geworfen.

Junächft galt feine Juüerfidjt ber fommenben internatio*

nalen lanbwirtfchaftlidhen SluSfteHung in Hamburg. Jn
jwei Jahren, fo redjnete er, müffe er für feine ©efeüfchaft

2500 Sßitglieber mit einem Jahresbeitrag oon 20 2Jtarf

gufammenbringen; gelinge ihm baS nicht, fo war eS eben

ein oergeblidjer Berfudj, „fo wiffen wir, bah ber Bobeit für

biefe Slrt Oon Bearbeitung ungeeignet ift, unb gehen ftitl

nach iQaufe".

SIbcr baS (Sjrpcritnent gelang! Schon bie erfte Bor*

oerfammlung in Berlin wies bie ftattliche Jahl oon 390

Sltitgliebern auf. Seinen SftiegSplan für biefelbe hatte

(St)th bereits in einem umfangreichen Beogramnt entworfen

unb man burfte benfen, bah berfelbe gu einem rafchen

Siege führen würbe. Borerft begnügte man fich in ber Ber*

liner Tagung beS Jahres 1884 freilich mit ber SBaljt eines

SluSfdjuffeS gur Beratung beS Statutenentwurfs unb ber
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Beflimmung beS DageS für baS ^roöiforiunt. (Spe biefc

oorgenommen merben tonnte, traf (Sptp ein fcpmerer Seplag.

$lm 24. Slpril ftanb er am Sterbebett feines BaterS, ber im

rooplberbienten Bupefianb in Ulm lebte, „unb fap mit tief*

bemegtern §erjen, toie ein (Eprift ftirbt". BiSper Ratten

feine Briefe ben (Eltern gemeinfam gegolten; nun nacf) bem

lobe beS BaterS mar eS iprn eine mopltuenbe Bfli<PP für

feine Sftutter, bie er bis in ipr popeS Sitter oerpflegen burfte,

ber alten ©emopnpeit treu §u bleiben, unb ipr auep fo all bie

Siebe unb Sorge, mit ber fie feine Slrbeit unb feine 2Ban*

berungen begleitete, ju oergelten.

Der 14. 9Jiai mar ber ©rünbungStag beS ^ßrooifori*

umS, an meinem gar lange Beratungen gepflogen mürben.

Sepon mar in biefen Dagen bie $apl ber Btttglieber auf

550 angemacpfen, unb nun galt eS oorerft, meiter ju merben

unb ju arbeiten, um baS fo glüctlicp Begonnene ju feftigen

unb meiterjufüpren. SBopl trat injmifcpen einmal mieber

ein loctenber Eintrag an ©ptp peran. (Er follte Direttor

einer grofjen SKafcfjinenfabrif merben, allein, menn eS iprn

auep ferner mürbe, gerabe pier Dßein ju fagen, fo tat er eS

boep, um nicpt oor fiep unb oor anbern als einer bajuftepen,

ber feiner Bflicpt untreu mirb. Daju tarn, bafj nun auep

ber„ftongrefj ber beutfipen Sanbmirte", ber noep immer fiep

ablepnenb gegen bie Bestrebungen ber Deutfcpen Sanbmirt*

fcpaftSgefellfcpaft gegeigt patte, feinen offenen SBiberftanb

gegen biefelbe aufgab, unb naepbem eS ipm auep noep ge*

lungen mar, baS Berntögen ber „Sleferbaugefellfcpaft" in

bie Dienfte ber D. 2. ©. gu ftetten, tonnte er fiep auep ange*

fieptS ber immer macpfeitben Btitglieberjapl fagen, bafj fein

28erf gelungen fei. ?lm 30. September 1885 tonnte er,

naepbem er einen neuen Eintrag, bie teepmfcpeDirettion einer
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2überijM$efettfchaft §u übernehmen, abgelehnt hotte, nach

§aufe melben, bafe bie -äftitglieberjahl tion 2500 erreicht

fei. Sin Stfolg um ben anbern ftettte fidh ein; fogar 93i3*

marcf mürbe SJiitglieb ber ESeutfcfeen SanbroirtfchaftSgefett*

fcfjaft, unb als biefe am 11. 9?obember nun enbgültig fon=

ftituiert unb Sfeth als baS gefdjäftSführenbe ÜÜiitglieb beS

SireftoriumS an ihre Spifee geftellt mar, fonnte er mit

SBefriebigung auf bie Arbeit ber lebten ^ahre jurücffcljen.

freilich, in bie baburd) notmenbig gemorbcne Überfiebelung

nach Serlin fcfjicfte er fidh nur ferneren JperjenS; aber er

fügte fiel) um ber (Sache mitten auch barein, unb nadjbem

erft einmal bie notroenbigen DrganifationSarbeiten jum

Slbfcfjlufe gefommcn marcn, madjte fich ©feth, ber fidh bas

fttusftettungsroefen öorbehalten hotte, fofort an bie Arbeit

bafür. Sein S3orfdjlag, im erften ^ahrc ber ©efettfdjaft

eine SBanberüerfammlung alten Stils in SreSben, unb

erft im jmeiten Safere bie erfte SSanberoerfammtung in

Sranlfurt a. 93?. ju »eranftalten, mürbe cinftintmig ange*

nommen, unb ber Verlauf beiber SluSftettungen geigte, bafe

bamit baS Stidjtigc getroffen morben mar. ^ünf Sofere hotte

nun ©fetfe, ber injmifdjen auch einmal hotte für ben mürt*

tembergifdjen Sanbtag fanbibieren füllen, an baS (gelingen

feines planes gefegt. 3)ie ^rreube an ber Arbeit mar mie=

ber ba, unb ber ©ebanlc, noch meitere Safere im 2denfte ber

©efettfdjaft fein ju fotten, hotte nun nichts 93ebrüdenbeS

mehr für ihn. 3)ie Sofere ber SluSftettungen tarnen, unb mit

ihnen ermeiterte fidj ber $reiS ber Xätigteit für bie X. 2. ©.

immer mehr. SJtocfete er fich ouefe ein Sofer untS anbere bor=

nehmen, enblicfe bie ©efefeäfte niebergulegen unb bie Srücfetc

feiner Slrbeit befdjaulicfe ju geniefeen, immer mieber hielt

ihn hoch baS unb jenes jurüd, unb immer mieber fah er
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fid) öor eine neue Aufgabe gefteüt, beten Söfung ifem aud)

neue ^rteube machte.

@S folgten nun 3al)r um Steh* bie 2luSftellungcn. $ür

SBreSlau toar bie zweite 1888 projeftiert, bann biejenigen

in SOiagbeburg, in Strafeburg i. ©., in Bremen, Königsberg,

•äftündjen, Berlin unb Köln. SBofel mar ber äufeere ©rfolg

nidjt immer ber gleiche, fdfon malten fid) babei aud), fo

namentlich in Köln, politifdje Unterftrömungen bemetfbar,

öllein ofene fßufeen mar feine biefer Veranftaltungen.

3aferc 1895 fiebelte bie 3). £. &. in ifer eigenes §eim in ber

Kodjftrafec über. 3“r ber im fiaufe ber lefeten 3&fetc

mit ©hren aller 2lrt ausgezeichnet morben mar — auch mit

bem Xitel eines ©efeeimen jgofratS mar er bebaut morben

—
, !am nun aber bod) bie 3^1/ mo er an feinen enbgültigen

SRüdtritt bad)te. ©S mar inbeffen feineSmegS leicht, jemanb

Zu finben; bie SBafel fiel enblicfe auf ©eneralmajot öon

fpoKeben, unb ©ptfe holte nur nod) bie Slufgabe, feinen 9Jad)=

folget in Slmt unb ©efd)äfte einzuführen. 35ann !am aus

Slnlafe ber grofeen SBodje beS SafereS 1896 bie beS

9lbfcf;iebS, unb ben einzigen Vortrag auf berfelben hielt

©tjtfe über „Vergangenheit unb 3u *unft unferer 21uS*

ftellungen". @S mar eine 3eit neuer ©hrungen unb 21itcr*

fennungen aller ülrt für ihn. ©in prächtiger Flügel, beffen

fJlufeenmänbe bie flebenSftationen '©tjtfjS im Vilbe geigen,

mar ber fidftbare SluSbrucf beS 3)anfeS, ben ifem bie ©efell*

fdfaft fdfulbete, unb ber nun nod) einmal in bemegten unb

herzlichen SBorten zum 2luSbrud lam.

3n ber fchmäbifchen ipeimat, in Sannftatt bei Stuttgart,

fanb bie lefete öon ©t)tfe arrangierte 91uSftelIung ber 3X £.

<M. ftatt. „9?un ift’S oorbei", fchreibt er barüber bemegten

Herzens ber fDiutter, „unb ein feeifeeS, fomtigeS, glänzen*
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beg Snbe ift eg gewcfen, troß allem 5Borangef)enben. Sicher

ift auch, baß ich bie lebten oiergeßn $ahre rneineg Sebeng

nicht berloren 1jabe. 9?i<ht weil mir biefe leßte Slugftetlung

brei weitere Drben gebraut unb gar bag „üon" angei)ängt

bat. — SHittterweile habe ich hoch gelernt, fjorm unb 3n*

halt etwag richtiger nach ihrem SBerte eingufdhaßen. Sludj

in biefen Gingen ift ein ©ehalt, wenn man felbft bafür ge*

forgt hat/ baß er brin liegt. Dann fann man auch bie

Ororm in ^erjlid^er Danfbarfeit gelten laffen. Dag ift’g

übrigeng nicht, wag mid) beruhigt unb erfreut. 9?adj unb

nach wirb eg immer flarer, wag biefe Slugftellungen, wie

fie fidh nunmehr geftaltet baten unb gur bleibenben Sin*

ridjtung geworben finb, ber beutfdjen Sanbwirtfdhaft

näßen. — SÄorgen machen ißoggenborff unb ich unfern

üblichen 5lugftellunggabfchiebgbummel, unb gwar auf ben

.^ohengollern. iDlaitchmal hat boch auch ber 3ufaH einen

bübfdben Qtebanfen. 3cf) freue mich unb mein norbbeutfdher

$remtb mit mir, baß mit biefem Dage bag bunte Dreiben,

bag bag SSerf ber D. £. ®. in alle Deile beg SSaterlanbg ge*

tragen hat, hier in Schwaben faft im ©chatten beg §ohen*

ftaufen unb auf bem ©ißfel beg igohengollerng für mich fei*

nen Wbfdjluß finbet. ©ie mögen lachen über bag SSnb*

djen; ich lache oft genug felbft mit; aber bu bifi unb bleibft

meine §eimat, unb bie Heimat oon gelben, hunbertmal

größer alg beitte heutigen ©ohne, Schwaben, grüne &aifer*

Wiege.“

9?och einmal griff, ehe (Stjtf) ftch bon Berlin oerab*

fhiebete, ber Dob mit unbarmhergiger §anb in feinSeben.

3n bem württembergifdhen Sdjwargwalbbab Igcrrenalb

mußte er nun bie eingige ©djwefter gur ewigen SRulje be*

ftatten. Dann ging’g guriicf aug biefem ftillcn unb ibßUi*
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fdfen ©rbenwinfet in bie Aufregungen be§ AbfdjiebS. $n

einer warnten SBürbigung feiner Berbienfte fdjrieb bamatg

bie "Xeutfche 2anbwirtfd)aftlid)e treffe am 3. Dttober 1896

unter anberem: „@hth muß bie 'Deutfcfje SanbwirtfdjaftS*

gefettfdjaft fe|t üertaffen, bamit fie ba§ wirtlich Wirb, waä

fie nad) (Etjtfjä Abfid)t werben fottte, nid^t blofe eine Ein*

ridftung jum Aufcen ber Sanbwirtfdjaft, fonbern eine Er*

jiehungSanftalt ber beutfdjen Sanbwirte ju eigener fetbft*

bewußter unb aucf) unter ben fdjmerften Umftänben nicfjt

oerjagenber Jätigteit. $er Stot$ unb baä Vertrauen auf

Selbfthülfe, bie ^äljigfeit, au3 eigener Straft bie richtigen

SAittet unb 28ege ju finben, bie Geneigtheit, fetbft Opfer

an $cit unb Arbeit §u bringen unb fidj in ben Dienft ber

gemeinfamen ^ntereffen gu ftetten, wirb nur ju teidjt abge*

fcfjwä(f)t, wenn man bie Sadje in ben beften Sjjänben weif},

unb wenn man mit größter Beruhigung für fief) forgen taffen

fann, ftatt fetbft ju forgen. 3)em Umfidjgreifen einer fot=

chen bequemen Stimmung, bie fchtiefjlich jur Abfdjwädjung

ber in ben Anfängen fo oielöerfpredjenb oortjanbenen

Selbftbetätigung unb jur Berfumpfung jebeS wirftidfen

Bcreinätebend führen muß, tonnte nur burd) ein heroifdjeä

üAittel begegnet werben, unb fo fcfjeibet Etjth gewifj nicht

teidjten ^erjenä Don feinem Bkrfe, um alte Strafte in ber

Gefettfdjaft mad)jurufen, unb bamit erft eine unjerftör*

bare Grunbtage für biefetbe ju gewinnen. Aur bann wirb

bie 3)eutfd)e Sanbwirtfcf)aftögefellfcf)aft ihre hetoorragenbe

in fo furjer $eit gewonnene Stellung jum Segen ber beut*

fdjen Sanbwirtfdjaft bauernb behaupten tonnen, wenn in

atten ihren ÜAitgltebern ftänbig baä Bewufjtfein tebenbig

bleibt, ba§ ihnen fetbft bie Berteibigung unb 23af)rung beä

Erworbenen obliegt, unb baff e3 ihre eigenfte Aufgabe ift,

(Sbnet, SMoe fftjtb. 3
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jeber an feiner ©teile hierfür mügufotgen. ©emütücfeer lebt

e8 fidj freiliefe in einem abfotuten ©taate, unter einem mofel=

moßenben SERonarcfeen, ber feinen Untertanen feine anbere

SSerpflicfetung als bie ber ©teuergafelung auferlegt, allein

einen folcfeen moßte <$Qt£» nicht fefeaffen; höhet als ber ptaf*

tifdje ßiufeen für bie Sanbmirtfcfeaft ftanb ihm fcfetiefeliefe

boefe baS moralifefee (Element ber ©efeutung bes einzelnen

gur ©elbfttätigfeit unb ©elbftöerantmortlicfefeit, unb als

t^m biefer höhere $mecf gerabe burefe feine Aufopferung

im Sienfte ber ©efeßfefeaft gefährbet etfefeien, ba entfd^Iofe

er fiefe gu gehen, bamit bie ©efeßfefeaft aßein gu gehen lerne.

Unb bann noch eins : ein fo gottbegnabeter üßienfefe toie

©fetfe, feiner innerften ßiatur nach fünftler unb ißoet,

mufe eS mit ber 3eit als eine 33ernacfeläffigung ber ißfliefe*

ten gegen fiefe fetbft, als eine SSerfefelung gegen baS

biblififee ©ebot beS SBuefeerS mit bem oerliefeenen ^ßfunb

empfinben, menn er fiefe gu auSfcfetiefelicfe in einer ©teßung

fefttegt, bie fein Nebenamt ift, fonbern eine ooßftänbige

Eingabe an ©efefeäfte erforbert, bie gum grofeen Seil boefe

nur fRoutinegeJcfeäfte finb unb fein müffen, für bie ein

SRann toie ©ptfe eigentlich gu fefeabe ift. ©in folcfeer 9Ramt

feat baS fRecfet, fiefe t>oß auSguleben unb bient bamit feinen

ülRitmenfcfeen gemife noefe mefer, als menn er geitlebenS nur

an einem ©trange roeitergiefet.

©fetfe möge eS uns üergeifeen, bafe mir, gemife feiner

©inneSart menig cntfprecfeenb, feine SERotiöe feiet öffentlich

gu biSfutieren üerfuefeen; aßein eS ift eine alte ©rfafetung,

bafe fortgefefete SBofettaten niefet fo fefer baS ©efüfel ber

Sanfbarfeit als baS ©efüfel eines begrünbeten fRecfetSan*

fpruefeS auf bie fjortbauer biefer SBofeltaten feeröorrufen.

Sagegen möcfeten mir aber unfern ©fetfe Oor aßem gefefeüfet
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fehen, baß feiner meniget freunblidj gebadjt mitb, wenn et

un§ nun feine Soßltaten in 8nfunft entließt. @r ßat

maßrlid) genug unb übergenug ficß un§ geopfert, geigen

mir ißm, baß mir ißn berfteßen, unb bemeifen mir ißm un*

fere Sanfbarfeit baburdj, baß mir in feinem ©eifte an

feinem Serie meiterarbeiten. Sieg ©efüßl muß jeßt alle

HKitglieber ber S. 2. ©. erfüllen, unb in biefem ©tnne rufen

mir bem ©dßeibenben ein banferfüßteg 2ebemoßl ju: @r

mar ber Unfere unb mirb eg immer bleiben."

Unb nun, ba ©tytß feit 10 Stotzen in moßloerbienter

fßuße lebt, barf er auch mit ©totj unb Sefriebigung auf

fein Sinb gurücfblicfen. ©g ßat bag ©eßen tüdßttg gelernt

unb ift gemacßfen unb gebieten big ßeute. „3lm Sage, ba

icß bie 3nöe* nieberlegte", berichtet er felbft, „gäßlte bie

©efeßfdfaft 12000 SRitglieber, ßatte ein jäßrlicheg ©in=

fommen Don gegen 300000 8Rarf, ein 93arbermögen tion über

1 200000 SJlarf unb ftanb in üoßer, unabhängiger unbunbe*

broßter Sätigfeit für einen 93eruf, bem gmeiunbgmangig

•Wlißionen Seutfdße ifjre 2ebengbebingungen berbanfen.

Sroß beg befriebigenben ©tanbeg beg Singe mar id) ein

menig unb niete meiner greunbe lebßaft beforgt, ob, unb

mie nadj bem SRüdtritt beg ©rünberg, bag Serf in ber

alten Seife feinen Fortgang netjmcn merbe. Sir hatten

leinen ©runb, beforgt gu fein. J^eute (1905) gäßlt bie ©e*

feßfcßaft gegen 15000 SDZitglieber, l)at ein ^aßregein*

fommen bon 400000 50larf, ein Vermögen üon runb gmei

Itßfißionen, unb aße £>änbe Ooß gu tun, bie mannigfachen

Aufgaben gu löfen, bie ißt aßjäßrlid) aug bem faft unüber*

fcßbaren ©ebiet ber lanbmirtfdjaftlicßen Scdjnif gufließen.

©o üiel erreicht man in biefen 9fotftanbgeiten, menn man

gmangig 3aßre lang, ein 3id int Sluge, nicht betteln geßt,

3 *

Digitized by Google



36 K>oUen unb Streben.

fonbent auf bk eigene Äraft Dertraut. Dag aber tut

bie ©efeltfchaft Ijeute noch, unb begfealb I)abe id) recht

behalten, unb nicht bie, welche fürchteten, fie ftetje auf

jmci klugen."

©in @ech§igiät)riger mar eg, ber biefe SBorte fdjrieb.

greub’ unb Seib haben auch in feinem Sieben geroedjfelt.

Der Job hat ihm, ber nun in Doller SRüftigteit feinen fieben»

jigften ©eburtgtag feiert, bie ©Item unb ©efchmifter ge»

nommen; Sdjmerj unb ©nttäufchungen finb auch ihm nicht

erfpart geblieben. 2lber immer mieber hat er fich felbft ge»

funben in raftlofer Arbeit, benn biefe mar bie DeDife feinet

fiebeng. 'Dag SRaften unb SRoften in untätiger ©title er»

fdjeint ihm auch heute noch mie ein Sind). ©ott gab bem

SDtenfdjen einen lebenbigen ©eift, bamit er benfe, unb gab

ihm gefunbe ©lieber, bamit er fie rühre unb fich rege $um

igeit unb Segen für fich nnb anbere. Unb ©ott legte ihm

ing !gerj bie ©abe ber ißoefie, bamit er bie SBett anfefje mit

frohem Stuge unb fid) freue an ihrer Fracht unb Schönheit.

Unb bag hat 2)taj @t)th getan, ©r ift nicfjt mie ein iölinber

burchg Sieben gegangen, ©r hat im Dreiben unb Sagen un»

fereg Dafeing bagfelbe nicht grämlich unb oerbroffen an

fich oorbeijiehen taffen. @r ift rüftig mitgefchroommeit int

Strom unferer Seit/ nnb wenn ihn auch manchmal eine

Seile überflutete, eine anbere hob ihn mieber empor, unb

ba er ben Safe aufg trocfene Sanb fegte, Umfcfeau ju halten

nach Stufee unb Stille, ba tonnte er eg tun- alg einer, ber

oon fich fagen mochte, bafe er beg Siebeng Pflicht erfüllt

unb nun ein 9fte<ht habe, bie ©lieber ju ftrecfen unb aug»

§uruhen Don ber Arbeit. @r hat’g felbft in fchlichten SSerfen

in einem ©ebichte „SESinterabenb" gefagt:
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Schon wirbeln bie ^focfen. ©3 bSmmert halb,

©ihon ruhen SBaffen unb SBehre.

S)ev 3äger fommt heim aus ©ebirg unb 2BaIb,

3)er ©djiffer öom braufenben füteere.

gfroh jog ith als SBanbetburfdje hinaus,

2Bie Iad)te bie fonnige 6tbe!

Sun fifj’ idj toieber im alten f>au3

Sm ftitte bergtimmenben herbe.

halb träumenb ben!’ ich be8 bunten ©eins

ÜJUt feinem Singen unb Segen.

Unb üraum unb Beben fließen in eins

2)

er ewigen 2Bahrheit entgegen.

Sfroh leg’ i<h midh nieber, WaS wünfdj’ i(h mir

Sod) weiter t>om fdheibenben Beben?

©o Wollt’ idj’S. 3ch banfe, Stilgütiger, bir,

3)

afs bu eS fo mir gegeben.
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Ba§ mar unb ift 9ttaj Styll). SSer mit ihm burd) ferne ßanbe

gemanbcrt ift, unb mcr gefefjen l)at, mic er bic SIrbcit

fafjte unb burdfführte, mie er SRenfdjen unb 58ert)ättniffe,

aucf) roenn fie ihm nod) fo neu unb fremb mären, nid)t als

SRätfel anfaf), beren Söfung eine befonbere Aufgabe fei,

fonbertt frifdj unb froh irrten gegenübertrat, unb met feinen

©efdjichten unb ^Berichten Oon SBelt unb ßeben mit oerftänb*

niSDoller 91ufmerffamfeit loufd^te, ber meiff, baf} er in

fOtay (Stjtb mit einem üftanne felteuer 21rt 5U tun bat. Unb

jmar nidjt beSmegen, meil er ibn £)ocf) unb unnahbar über

fid) unb bem jDafein beS 91Htag§ freien fiebt als einen, ber

bas, mag er erarbeitet unb errungen, gemertet miffcn miE

als eine SSobltat befonberer 21 rt für bie anbern. Sonbern

als einen, ben fein ernfteS ^Pflichtgefühl unb feine un§cr*

ftörbarc $reube an ber Slrbeit gleich uns mitten rjinein=

führt in ein '35afein non ÜÖtüben unb Sorgen, bie nur ber

übernrinbet, ber nicht ba§ SBertrauen auf fich unb eine

höhere 9)fad)t oerliert. $d) meine, baS fei baS geilen 9^
mefen, unter bem einft fDtay @t)tb feinen 28eg antrat hm*

auS in bie Söelt. $eine fefteit fßläne unb ftürmenben ©c=

banfen. S3efontten unb rul)ig, immer flug unb borfidjtig

ermägcnb unb bebenfenb, fe^te er einen »or bcn anbern.

Sr oerjmeifelt nicht, menn fich ihm eine Schmierigfeit in
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beit 23eg ftettt. (Sr miß nidjt fliegen fönnen über einen

33erg, ber anbern unüberfteigbar erfdjeint. (Sr ift ein

fcfjarfficfjtiger unb getoanbter Kletterer, ber toeifj, bafj audj

bie gtättefte SBanb Sprünge unb 9ti|en unb Spalten Ijat,

in bie man ben fjmfe fefcen, unb 3aden, nadj benen man
greifen fantt, fid) baran emporjujiefyen jum GHpfel. Slber

man barf fidj, unb menn man baS Seben mit nodj fo

fonnigem Sluge erfdjaut, wenn man nodj fo gerne über

feine fRiffe unb SBiberfprüdje l)intoeg nur nadj bem ©lüdf

unb bem (Srfolg fefyen möchte, nidjt geruhig in bie Säufdjung

bineintrdumen, ba§ einem baS alles mühelos in ben Sdjojj

falle. Unb man barf, aud) ioenn man einmal oon feinem

SBeg abgeirrt ift unb üielleidjt eine furje 3eitlang meint

im Sunfel ju tappen unb altes ju oerlieren, toaS man biS=

fjer geroonnen, nidjt fteljen bleiben ober gar ben 33lid rücf*

roärtS mettben, um bie ausgetretenen ©eleife nochmals ju

betreten. SSorioärtS, nur immer oormärtS mufj man. 93Zan

ftöjjt ficf) an Steinen unb ri£t fid) an Bornen. 9Jlan füf)tt,

bafj fid) einem manchmal baS ^erj gufammenlrampft in

bitterem SBep über manche (Snttäufdjung unb manchen

fdjimmernben Srug. 9Kan fiefjt manche f$reube unb mandje

Hoffnung jertrümmert am SBoben liegen, unb manches

Vertrauen mit ^ralfdjljeit unb Unban! gelohnt. 9)ian fcfjret^

tet aud) barüber Ijimoeg, benn man toeifj: SeS SebenS

Sdjtoanfen unb SBanfen ängftigt unb oerloirrt nur ben,

ber nidjt Oermag barüber fjintoegjufeljett. (Sr fdjaut

nicf)t nad) bem Rolfen unb (Stoigen, baS uns leljrt, all unfer

Sun unb SBollen in freubiger Selbftlofigfeit in feinen

Sienft ju ftetlen unb banfbar audj ben Scfjmerä ju emp*

fangen als bie ®abe eines öefdjidS, mit bem ju Ijabern

mir fein fRedfjt Ijaben.
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’&ag mag n?o^l fo eine 9lrt bon Seßre fein, bie mir

für un§ unb onbere auä bem Seben bon SOZoj ©i)tß ge*

roinnen. ©r miß fie un3 nidßt aufbrängen unb nidßt unfern

mortreidßen S)anf bafür. (Sr liebt e§ in feiner ftiß*ßeiteren

$rt nidßt, im SKittelßunft beä lauten unb geräufdßboßen

Treibens gu fteßen. Stuf ben Sßegen, bie er geßt, miß er

fein gaßlreicßeS ©efolge gefcßmäßiger 93erounberer unb Sob*

rebner. 2ßa§ er gu berichten ßat bon fidß unb feinem

Seben, baä ergäbt er am liebften im engen greunbeäfreiä.

$a3 melbet er ben ©einigen in ber ipeimat, unb menn

bon bort au§ bie ®unbe bringt in bie Söeft, menn fein

9?ame aßüberaß einen befannten unb bertrauten Älang

befommt, unb menn er ba, mo er fidß cinfteßt al§ ©aft

unb ffreunb, bei 2Itt unb 3ung fronen ©rufe ßört unb ßerg*

ließen SBißfomm finbet, bann müßte er nicßt ber Sßenfcß

mit bem marnten bergen fein, menn er ficß nicßt beffen

freute unb froß bie igänbe faßte, bie fidß ißm entgegen*

ftrecfen. 5)a§ ßat er gar oft unb biel erfaßten in feinem

Seben unb SBanbern fanbein unb lanbauä. @r ßat nicßt

tieffinnige 93etracßtungen über fidß unb feine ©igenart an*

gefteßt, unb bie moberne 9lrt feelifcßer ©etbftgerglieberung,

mie fie fo mancßer „beutfdße ©cßriftfteßer" al3 baS midß*

tigftc Problem feinet ©cßaffenä betreibt, ift ißm bon jeßer

in innerfter ©eele gumiber geroefen. ©r freut ficß feinet

Talents unb feiner ©aben, nidßt roeil fie ißm tarnen unb

9iußm gcbradßt, fonbern meif er bermöge berfetben anbern

$teubc unb ©rquicfung fdßafft, unb meil er ficß butcß fie

berbunben füßlt mit aßen benen, bie in bem 3a
fl
en unb

Treiben be3 SIßtagö nocß nidßt ben ©inn berloren ßaben

für bie ©üte unb ba3 ©eßnen beä SDtenfcßen nadß einer

greißeit, bie uns entporträgt über bie irbifdße Scßmere.

Digitized by Google



Das 8itb bes OTattnes.

Senn aug ißnen bitbet ficß bag, wag roir Sücßtigfeit nennen.

Sag, wag ben SCRann frfjafft, ber feine Kräfte nicf»t feßt an

bag tolle SBagnig, meiftern gu woEen bie natürtidjen ©e*

feße unferer ©ntwidtung. ©r rüßmt ficß nic^t ßraßterifdj,

bie Söfung aEer Safeingrätfet ftnben gu fönnen. ©r weiß,

baß autiß unfer SBiffen feine ©rengen ßat, unb baß wir bie

$raft gut Arbeit nur ßoten aug bent frommen 9Rut, ung

einer ERacßt gu unterwerfen, bie unfer ©efcßid lenft wie

bie Sterne auf ifjren ewigen 33aßnen.

Sag aEeg fiinbet 2Raj nicßt mit Dielen SBorten

unb frönen fReben. 2Bie er felbft fid) biefen ©tauben er*

worben in müßenoEem SRingen, fo, meint er, müffe ein

jeber, ber fein Seben erfaßt alg eine ßeitigc tßfticßt, ißn

erfämßfen unb feftßatten in ber ©tiEe beg §ergeng unb

beg ©inneng über bag, wag ung aEen not tut, über bie

Harmonie gwifdjen ber SBett in ung unb außer ung.

9Rag ficß mit bem aEem jeber nacß feiner ©cßute unb

©djablone augeinanberfeßen. SRag’g ber eine beutfcß unb

ber anbere djrifttirf) nennen. Qcß wiE’g ißm nicßt weßren.

Slber icß in meinem Seit rnödjte eg für 3Raj ©ßtß atg

fcßwäbifcße 9trt geflößt wiffen. ^tß toeiß woßt, baß idj

bamit nicßt aEen nacß Sinn unb ©ebanfen rebe. ©g gibt

ber Seute gar Diete, bie namentticß ung ©übbeutfcßen unb

©cßwaben jebeg engere ipeimatggefüßt unb jebe $reube

an eigener ©tantmegart am tiebften ßotigeitid) Derbieten

unb ung aEmäßticß aufgetöft feßen mötßten in eine groß*

beutfcße StEgemeinßeit, bie Don feiner SScrbinbung mit ber

gefcßicßtticßen SSergangenßeit unb ber urfprünglicßen unb

wurgetedßten Slraft berfelben etwag wiffen WoEen. Slbet

bag ift eine ©cßwärmerei, mit ber ficß ernftßafteg Senfen

unb rußigeg ©rfaffen ber Satfacßen nicßt abgeben fann.
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M

wäre ja eine Sorheit, bie ©chmädjen uitb ©djatten=

feiten, bie un§ ©djroaben anhaften, leugnen ober befcfjö^

itigen ju toollen. SBir miffenB fetbft am beften, unb bie

geiftige 53emegung ber lebten gafjtjehnte in Seutfdflanb

bat mB roahrhaftig einbringlidj genug bariiber aufgeftärt,

mo unfere Reiftet liegen. Sdjmerfällig unb bebadjtfam,

öerfchtoffen unb mißtrauifcf) gegen alles $rembe, mie mir

nun einmal finb, höben mir e§ leibcr nid)t öerftanben, bem

3ug ber neuen Seit f0 ^eit jU folgen, baff mir bereu 3ln*

fcfjauungen unb ^orberungen unS junuße gemacht, unb

mettn auch nicht in allen Seilen, fo hoch namentlich auf

literarifchem ©ebiet an ber Ummertung Deralteter Söerte

in neue unb gangbare tätigen Anteil genommen hätten.

Sem freuen, maS unS nicht in beit Äram paßte, haben mir

nicht ben aftiöen SBiberftanb eigener fiebenSfraft unb

eigenen ©chaffenSbrangeS, fonbern nur ben paffiöen 2Biber=

fprudj einer manchmal rcd)t Peinlichen unb Oerbroffenen

Äritif entgegengefebt unb un§ oermöge unfcreS fdjmäbifchen

©igenfinnS bafiir nur um fo fefter an unferer Vergangen*

heit unb beren Überlieferungen fcftgehalten. Sie folgen

baöon finb nicht immer Ijeilfam für uns gemefen. Sic Sat=

fache, bah gerabe auch bie üterarifchen Probleme unferer

Seit bod) in erfter Sinie aB SebenSäußerungen erfaßt unb

ergrünbet fein müffen, höt fid) bei unS meit langfamer unb

fdjmerer SBaßn gebrodjen aB anberSmo. Slber mir bürfen

unS hoch nidfjt öoit bem Stabe ber Seit äerntalmen laffen,

mir bürfen hoch nidft, nur meü mir eine fo große unb

felbftgefällige greube an unferer „(Sigenart" höben, Don

ber SBalftatt ber ©eiftcr megflüchten unb uns Heiner bünfen

aB anbere. Sw behagticheu Saßinfchtenbern merben unS

bie ©lieber ferner unb ungelenf. 2Bir müffen ringen unb

Digitized by Google



Pas 8ilb bes OTannes.46

ftreiten lernen. SBir müffen gleich ben anbern geiftige SBerte

fd^affen fönnen, bie auch in ber 3u!unft gelten foffen.

©rnften Inhalt in fchöne gorm gu bringen, beg Sebent

Weiteres ©eniefjen gu einigen mit treuer unb tiefgrünbiger

Arbeit, im ewigen SBechfel bag Sauernbe gu erfennen unb

im (Einerlei beg SWtagg ung gu Wahren bie 3rifcf)e unb

Schwunghaft beg ©eifteg, ruhig unb geregt gu erwägen

bie ©egenfäjse beg Safeing, bag ift unfere 2tufgabe.

3ft ung hierin 50tay ©bth nic^t mehr alg einmal oor*

bilbtid)? 3ft et’g ung nid^t auch namentlich barin, baff er

cg in feinem öielgeftaltigen SBanberleben öerftanben h<*t,

freubtg unb neiblog frembe SSorgüge anguerfennen unb gu

lernen non anbern, unb fidE> babei bodj bie ©igenart beg

(Schwaben treu gu wahren? @r wäre ja bielleidjt auch bet

Srabition gum Dpfer gefallen, ©r hätte oielleidjt auch bie

fchablonenhafte ©rgiehung in tlöfterlidjer Stille über fidf) er*

gehen laffen müffen, um fpäter einmal, nach einem hirgen

Stugflug in bie weite 2Selt, in irgenbeinem Keinen Sßinlel

feiner §eimat alg Pfatrherr aber im engbegrengten SBir*

Junggfreife eineg ^ugenbergieherg feinem ©ott unb feinem

Äönig recht unb fdjlecf)t gu bienen. Unb er Wäre unter bem

Sruc! unb 3wang ber SSerhältniffe oielleicht auch einer jener

Dielen geworben, benen jahraug, jahrein beg Dienfteg ewig

gteichgeftellte Uhr bie SBege gewiefen, ber ferne öielleicht

ben Strom beg fiebeng hätte rauften hören, aber tief unb

fdjmerglidj, bielleicht mehr alg anbere empfunben hätte, bah

im©inerlei beg Sageg feine Sebengfreube germürbt unb feine

Äraft gebrochen war unb er nichts ha&e, an bag er fief)

halten fönne, alg bag 93eWufjtfein treuer Pflichterfüllung.

2lber baß er nicht biefen SSkg ging, bah er h<h fehon

alg $nabc eine Söelt für fich träumte unb aug biefem Sraum
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I)inau3 in bie Sßett ber SBirttidjfeit fdjritt, ni<f)t3 anberes

fein eigen nennenb al3 einen frotjen 2Kut, ein paar Ijette

klugen unb Otefunbljeit an £eib unb Seele — ba3 ift auch fo

ein StüdE fcf>n?äbifc^er (Sigenart. <53 ift barnit eine mert*

würbige ÜJefdfjichte, auf bie mir im Seben unferer bebeu*

tenben Scanner immer mieber unb roieber ftofjen. 2)er

^rang in bie SSeite, bie Slomantif unbefannter $erne,

benen bie Heimat gu eng unb bie Stufgabe, bie ihrer bort

harrt, gu ttein unb leicht bünft, unb braunen in ber SEBett

bie ©ehnfudjt nad) ber Heimat, bie träumenbe fjreubc an

ihrer behaglichen (5nge unb an ihren altüätertidjen &e*

wohnheiten, ©egenfajje unb 28iberfptüd)e, bie anfrf)einenb

fo Ijart aufeinanberftojjen unb boc£) fo halb unb fo ruhig

fict) au3gteichen taffen burdh ben iQinweid auf ba3, ma3 bem

©dfymaben bei att feiner ©djroffheit unb Unbet)otfenf)eit,

bei alt feinem ßigenfinn unb feiner SBerfdhtoffenheit in gang

befonberem SKafje eignet: ein toeidf)e3, gute3 §erg unb

eine 3lnfbru<h3tofig!eit ben Qknüffen bes £eben3 gegenüber,

bie itjn überalt mieber fidj gurechtfinben läßt, auch in ber

frembeften Umgebung.

SEßir fehen’3 an 9Kay (5hth • bem Schwaben ift ein SBan*

bertrieb eigen wie faum einem anbern beutfdjen Stamm.

UBir lönnen’3 aber aud) an ihm !tar unb beuttid) beobachten,

wie biefer Xrieb, elementar unb ungebärbig in feinen erften

tufjerungen unb unftar unb üermorren in feinen 3ielcn /

fid) ftetig umwertet unb umwanbett gur ftaren <5rfenntni§

beffen, wa3 man fudjt, unb gum energifdfjen ©rfaffen beffen,

ma3 man will. @3 gibt ja Seute, bie bie SBelt burdjwanbern

in bie Äreug unb Quer, bie Sanber unb üOleere fet)en unb

bie SBunber »ergangener Beiten, unb bie bod) üon alt ihren

Bügen unb ^atjrten nid)t3 anbere3 mitbringen at3 eine
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fäuberlidje SRegiftratur aff biefer 'Singe, alg bag ©efdjid

affeg bag, mag fie gefeffen, fo üoffftänbig alg möglidj nad)

Schema 93äbefcr ober SJietyer lieber herunter gu gäljlen.

Unb eg gibt mieberum Seute, bie i^reö SBegeg gefjen mit

freubigent 33orfa£, affeg bag, mag fie erfdjauen unb er*

faffen auf iljren SBegen, in fidj aufguneljmen alg ein ©tiid

iljreg eigenen Sebeng, nid)t bie fdjnurgeraben unb fd)on

üon fo bieten begangenen Söege gu gcl)en, fonbem, mcnn’g

not tut, einmal audj burdj ©eftrüpff unb 23ufd) fidj burd)*

gubrliden unb abfeitg üon bet breiten üjjeerftrafje in ftiffer

©infamfeit baf)ingugel)en. Unb eg gibt Seute, bie üon allen

©täbten, grofj unb Hein, bie fie gefefjen, jebe Strafte feitnen

unb jebe Sirdje unb jebeg Sffufeunt gu nennen loiffen, bie

natürlicfj „aug eigener Erfahrung" bie beften £otelg unb

bie fdjönften ©tabliffementg fennen unb bod) oerlegen

terftummen, menn man fidj erfiiljnt, gu fragen nad) einem

ftiffen Sfteige, nad) einer beljaglidjen ©de unb nad) bem

©eifte beg SSolfglebeng in feinen bunten $ar&en /
ben man

fennen unb oerfpüren ntöd)te, weil man ba ben Seuten

Ijineinfieljt in igerg unb ©ebanfen. Sag ift nun freitid).

Wie id) gerne gugebe, eine Isfunft, bie nid)t einem jeben eig*

net, eg ift ein fonberlidjeg Salent, unb mer tüiffen toiff, toie

man mit biefem Salente mirtfd)aftet, ber ncljme einmal

einen 23anb ber iReifebriefe oon ffffaj ßt)tlj gur !ganb unb

laffe fid) üon iljnen ergäben üon fernen Sänbern unb 58öl=

fern, ©r üergeffe aber babei nidjt, bafj man, um fo fdjrei*

ben unb berichten gu fönnen, neben aller ^rifefje unb igeffe

bod) audj nodj eineg brauet, beffen fidj ©t)tl) fdjon in ber

$eit feineg jugenblidjen SSanberng rühmen fonnte, ein

tüdjtigeg unb teidjeg SBiffen, einen raftlofen Srieb gu ler*

nen unb bie befonbere ©abe, im ©rofsen bag kleine, in ber
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raftlofen gluckt ber Srfdjeinungen unb im SBecfjfel ber

©efdjeßniffe baä gefte unb Sauetnbe gu erfaßen unb fid)

gu eigen gu machen. Stjtlj gog ja nicfjt inbie^etne, unt ein

9D?ann ber trodcnen Sßeorie ber Arbeit gu bleiben
;
er Ijatte

nidEjt umfonft fdjon ben Jammer gezwungen unb mar I)in=

ter bem Sdjraubftod geftanben. Sä galt ifjm öor allen

Singen bie ißrajiä
;
eä galt ißm, gu fe^en unb gu erfennen,

roie man eine' Aufgabe nicfjt nur nadj einem ntefjr ober

meniger müßfant eiitgelernten Sterna löfen, fonberu roie

man an biefe Söfung ßerantreten unb fie erreichen

fönne aucß oljne trocfene Sdjulroeiäßeit unb oßne irgend

eine gelehrte Formel, lebiglidj burdj natürlidjeä ©efd^icf

unb grünblidje Sfennütiä ber fülateric. Unb ift bei

all bem reifen tßeoretifdjen Söiffen, baä er befaß, bod)

fein Seben lang ein 2ln£)änger ber Sßrajiä geroefen. Sie

rufjelofen Kräfte, bie bie SJlaterie fdjaffen unb geftalten,

in feinen Sienft gu ftedcn, müßfame SSerfucfje nidjt gu

fdjeuen, aber immer audj an bem ©runbfaße feftgußalten,

baß man baä Seben nur burcf) baä Scben meiftert, unb baß

nur ber ein Sperr ift in ber tJfatur, bet fie erfennt in ißrem

innerften SBatten unb ißrem füllen 3u f
amTnen^anS i**it

bem SKenfdßen, baä roar eä, roaä ißn in all feinem ©cfjaffen

unb SBirfen leitete unb ißm Srfolge fcfjuf, auf bie er mit

fRedjt ftolg fein fonnte.

Unb id) meine, babei fei ißm namentlich aucß bie fo tuet

genannte (SrfjroerfäHigfeit beä ©djroaben eine getreue unb

ßülfreidje ©efäßrtin geroefen. 50Jan muß eben, roie Sßtß,

bie ©abe befißen, eine folcße oon £aufe auä nidjt gerabe

förbernbe Einlage umgubitben unb gu oerebeln gu einem

(Streben nacß ©rünblicßfeit, baä an feinem, aud) nidjt bem

fleinftenunb unfcfjeinbarften Singe adjtloä trorübergeßt, fon=

SSntt, 3Jta| Slpll).
4
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bern eg in ben Dienft feineg SEBiffeng unb feiner ©rfafjrung

Ileinften unb unfdjeinbarften Dinge adjtlog öorübergeljt,

fonberit in ben Dienft feineg SBiffeng unb feiner ©rfaljrung

gu [teilen fudjt. ©g ift ja manchmal oergeblidjeg 90?ül)en,

eg ifi aber audj oft ein loljnenbeg ^Beginnen, fonberlidj für

ben, ber ben Slicf Ijat für bag ©treben all unferer [leinen

unb großen Drganigmen gur ©inbeit unb mecßfelfeitigen

©rgängung, unb ber über bem ©toff ben emig maltenbcn

unb raftlog neufdjaffenben, aug bem 33ergef)cnben neueg

Seben medenben ©eift gu erlennen unb gu begreifen ber*

mag. ©btb f>at ftäj bon jef>er in [dürfen unb bemußten

©egenfa£ gu biefer oben unb materiatiftifdljen ©rfaffung

ber ffiatur unb i^rer ©ntmicflung gefteßt. ©r mar eben

nid)t nur ein SJiann ber Arbeit, er mar unb ift alg ein

edjter unb geredeter ©djmabe audj ein guteg ©tüd eineg

igbealiften unb Dräumerg, ber nod> glaubt an ©efjeimniffc

in ffEatur unb Seben, ber nodj cmporblidt gu einem Un*

erforfdjlidjen, bor bem unfer 58lid fid) fenfen unb bei all

unferem ftolgen unb reidtjen SSiffen, bei aff unferem 33or*

märtgbrängen auf neue ©ebiete unfer 2Jtunb bod) be*

fennen muß, baß mir gebunben finb an eine ©nbüdjfeit

unb ©nge, über beren ©rengen ung nidjtg tjinmegfüljrt alg

©laube unb bemütige ©rgebung.

SBir ftef>en bamit mieber ba, mo mir fcßon einmal ge*

ftanben finb im Seben SDlaj ©tjtfjg. 28ie foüen mir bas

nennen? 2Bir miffen eg aug feiner Sfinbfjeit unb gugenb.

Der Don, auf ben fein Seben in jener $eit geftimmt

mar, mar ein djriftlidjer unb religiöfer unb er Hingt in

feinem gangen Seben unb Denfen nadj ! Die f^römmigfeit.
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bte im §aufe ber ©Item maltete, mar freitid^ leine eng*

bergige unb fleinlidje; fie moHte nicht gebunben fein in

fjormetn unb ftrengen Scbenggeboten. ©ie mar ber ftarfc

mtb alleg beherrfdjenbe ©ebanfe an eine Slbhängigfeit Dom

Ureigen, Don einem ©eifte, ber fidj nicht faffen unb gmingen

läfjt in ftarre Dogmen unb Formeln, fonbern alg lebenbige

IDladjt im bergen eineg jeben mohnt, unb fo mannigfachen

Ülugbrucf er audj finbet in SSort unb ©ebanfen, hoch immer

mieber ung alle einigt unb jufammenführt in bem oberften

©ebot uitfereg 35afeing, ber Siebe ju ©ott unb ber SJlitbc

unb beg ©laubeng an ben Sflenfdjen. 35ag mar unb ift

bag lebenbige ©Ijriftentum, bag in bem Spaufe unb in ben

iper^en ber ©Item mohnte unb feine ftitte, förbernbe Straft

auch an ben Äinbern erroieg alg unDerlierbareg ©rbe. ©g

mag ja fein, bah eg bem mobernen SKenfdjen etmag alt*

Daterifdj unb Derbraucht erfdEjeint. 3n jener $eit, &a Sftaj

©t,th aufmudfjg unb in feine empfängliche Seele aufnahm,

mag alle SBedjfelfälte feineg Sebeng überbauern foüte, bic

Xteue jur ipeimat unb jum ©Itemijaufe, mar folcher ©laube

eine mächtige unb lebenbige Siraft, bie fich auch mit ben

rationaliftifdhen Strömungen augeinanberjufcpen unb bie

neuartigen ©rforfdjungen unb ©rgebniffe ber gefdhidhtüchen

Äritif in ihren 3)ienft gu ftellen muhte, fjmeifet unb 33e*

bcnfen müffen ja Don jebcm, ber ben ©lauben feineg Sebeng

auf einen fidleren ©runb ftellen miU, burdjgemacht unb über*

munben merben, unb menn auch ©t>th gerabe über bcrlei

3)inge nicht Diel SBorte madjt, — bah fie auch bei einem

fid) felbft unb anbcren gegenüber fo grunbehrtidjen unb

mahrhaftigen SEJJenfd^en mie bei ihm nicht auggeblicben finb,

unb bah er, mie fo Diele Dor ihm unb nad) ihm, feinen ft'antpf

gelämpft unb um feinen ©ott gerungen hat/ beffen haben
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mir nicht einen Stugenblicf 3*ueif<d. $enn eg müf}te ung

fonft fautn benfbar erlernen, mag mir immer mieber unb

mieber bei ü)m finben, unb mag ung an if)m erfreut unb

erquidtt mie bag 28ort eineg fjreunbeg, bag fefie, fromme

Vertrauen auf ein hatten über 9taum unb unb bie

©f>rfurcf)t öor bem !peiligften, mag mir SKenft^en unfer eigen

nennen, bag ©efüf)I ber ?lbhängigfcit öom ©roigen. 2)ag

macht feft unb tief unb matjrljaftig, bag Hingt mie ein fetter

©tocfenton burdj ben Samt unb bag ©emüf)l beg Slütagg

unb mahnt ung, mitten in feinem Jgaften unb Sagen einen

Slugenblicf ftitl§uf)alten unb 33Iicf unb ©innen emfmrju*

rieten ju litten Wölfen, über benen mir ben futfjen unb

ahnen, ber unfer eigen merben foll mit febem ©ebanfen,

ben mir benfen unb mit jebern 93orfa£, ben mir faffen, ju

forfefjen unb ju ftreben nach bem SSotffommenen. ©g mag

ja fein, baff ein foldjeg ©hriftentum bem einen alg ein

„äftljetifdjeg" §u meit unb allgemein erfdjeint, unb ein an*

bereg mag ficf> mühen, feftäujietten, bafj bag, mag mir bie

Dogmen ber tireije unb beg ©laubeng bjetfeeit, bamit nur

menig ober am ©nbe gar nicfjtg ju fefjaffen f)abe. Slber bag

ift eg nic^t, mag nur §u gmeifeln berechtigte an ber ©djtheit

unb ber traft fotzen ©mpfinbeng ;
unb eg ift nicht an bem,

ba§ mir heute> ben SQtenfchen unb feine ©tellung ©ott

beurteilen foHen nach bem 2Bort unb ber Sehre, bie fid>

gebilbet hui in einer langfamen ©ntmieffung ber Sahr*

hunberte, fonbern nach bem ©eifte, ber ihn treibt ju fyan*

beln unb ju mitten für ficfj unb anbere. Unb menn auch

fo bag ©hriftentum nicht mehr nur eine religiöfe f$rage, fon*

bem eine tulturfrage mirb, an beren Söfung mir alle mit*

arbeiten, nimmt ihm bag auch uut ein Tüpfelchen »on

feinem ©ehalt? tultur unb ©hriftentum fotfen unb motten

Digitized by Google



Bas 23ili> bes ITTannes. 53

fid) ja einigen. 2Bir folten ba3 ©nblidje nicpt bemeffen
nfldj Dergängtidjen Werten, fonbern e§ in ben 3)ienft Don

ßroigfeitägebanfen ftelten, beren .Siele nadj einer anbern

SRicfjtung Binmeifen als berjenigen eines ftolgen unb fetbft-

bemühten ÜbermenfdjentumS. 2luS biefer ©rfenntniS \)ex*

aug unfer fittlicfpretigiöfeS Seben gu bilben unb eS in ein*

flang gu bringen mit ben gortfd)ritten unferer natür*

litten ©ntmidlung, baS Bolten mir für bie erfte Aufgabe

einer Sultur, bie ^beale Bat unb in altem SBedjfel bcr er*

Meinungen auf bem feften 93oben ber geiftigen greiBeit

fteBt. ©S bebarf bagu ja feiner fompromiffe unb feiner ge*

maltfamen Umbilbung gegebener gornten. :gm ruBigen

unb fteten ©ang ber entroicflung merben fiep bie fdjeinbar

gegenfäfclicBen eiemente gufammenfinben gu einer ©inBeit>

beren ©runblage fiep bitbet unb befeftigt burd) ben ©tauben

an bie emigen ©efepe ber 9Dtenfcf)Beit, bie nicptS miffen Don

SBittfür unb SBunbern, unb tebigtid) nicBt Dcrftanben mer*

ben Don benen, bie glauben, fiep nur mit einer ©ottBeit gu*

recBtfinben gu fönnen, bie nur Don aujjen ftiefje, im £reiS

baS ‘2ttt am Ringer taufen tiefje ! Unb eS ift maBtBaftig nur

bie Sadje ängfttidjer unb Dergagter Seelen, in fotdjem

hoffen unb ©tauben benfenigen, naep bem mir unS tjeute

nennen unb für alte $ufunft genannt miffen motten, in

ben ^intergrunb gebrängt gu feBen. UnS muff unb mirb

nadB mie Dor ber ©B^ftuS, ber erfüllt Dom ©eifte beS

©migen als SJtenfd) auf ©rben geroanbett ift, bcr SSertraute

unferer Seele unb ber ftüBrer ©ott fein. SBenn mit

nur fo Dor iBn treten, bann merben mir tagtäglidj er*

fennen, baff er üor unS BöBer unb gemattiger fteBt als ber

©BriftuS, ben fo monier nur feBen rnödjte in bem StraBten*

gtang einer ÜberirbifcBfeit, ber unfer Stuge nur btenbet
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unb und bert ÜDtut nimmt, an ihm unb in ihm ein reined

unb götttidjed Sttenfdjcntum ju oerebren, beffen 9teid)tum

unb 3riiHe nur ber begreift, ber fein eigened Dafein atd

bie ^eilige unb ernfte Stufgabe ber ©rlöfung üon fid) felbft

erfafjt. Die djriftlidje Kultur ber 3u ^unft ober — unb

cfjriftlidf) mirb fie in folgern Sinne immer bleiben — mit

att ihren SSerjmeigungen unb SBedffelbejiebungen ju un*

ferern geiftigen ©efamtleben, mirb fid) feiner niemals ent*

tebigen tonnen ober motten. So taut aud) gerabe bie=

fenigen b«ute i^e Stimme ergeben, bie oon einer $er=

fejjung bed ©briftentumd reben, meil fie f^rorm unb 3«f) fl tt

abfidjtlid) ober unabfidjttid) oermecbfeln, fo mirb fie unb

anbere bod) ber SSertauf unferer 3ufnnft belehren, bafj

aud) biefe 3 erfe&un0/ au f bie ja bad unb jened ^injutüetfen

febeint, nur ein ootübergebenbcr ißrojefj ift, aud bem fidj

öielleicbt in neuer (SJeftatt bie emige SBabrbeitdlebrc ©brifti

beraudbeben mirb. Unb mit ibr muffen aud) mir rechnen.

Denn fie ift bie SBabrbeitdtebre ber nach oben ftrebenben

SRenfdjbeit, über bie mir mit altem Drob unb Stolj auf un*

fere Shilturetrungenfdjaften niemals binmegtomrnen merben.

Dad ift’d, mad icb aud attebem, road SJtaj; (Stjtb über

folcfje Dinge fagt, glaube berau^efen 8U bürfen. ©d ift

in ibm mie bei jebent, ber fid) fetbft beranjieben unb

feftigen mödbte ju einem fitttidjen unb rctigiöfeu ©baratter,

eine gemiffe garte Scbeu, fein $nnered 3U entbülten oor

ben Stugen anberer. Stiebt einmal ben ©Item gegenüber,

bie ja attejeit feine beften unb treueften Jreunbe btieben,

unb auf beten SSerfteben er bodj fieser rechnen tonnte,

fpriebt er baöon. Slber mir bürfen aud bem, mad mir oon

ihm roiffen unb mie er gerabe auch in feinen Briefen oor

und ftebt, fotebe ^onfequenjen jiefjen unb ben Inhalt
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feineg Sebeng foldjermafcen gufammenfaffcn. SSir benfen

babei ber SBorte, bie er einmal an feine SJtutter fdfreibt:

„Soll id) beg breiteren augeinanberfeßen, mag fdjon tau*

fenbmal gebaut unb gefagt mürbe. Eg mürbe gu nidjtg

führen. SBahrljeiten biefer Slrt madffen nur öon innen

fjeraug, in jebent 90?enfd)en anberg. 3)u felbft gibft alg

fdfliejjlidien ©runb unb Seroeig deiner Stuffaffung $>ein

©efüt)l an. 3Dag ift mir gang recf)t unb lieb. Sludj id)

habe ähnlidje bemeigfräftige ©efühle, aber id) bränge fie

feinem SDtenfdjen auf; benn id) meifj gu rooljt, mie fie

mir im Sauf ber 3eit angemadffen finb. 3ft & nötig, an

ber 2Baf)rljeit beg Sprudjeg üom Sterling auf bem 'Sache

unb ttont §aar auf bem Raupte gu gmeifeln, menn man

an ein naturmibrigeg ©ingreifen beg lieben ©otteg in

unfere geroöhnlichen, menfd)licf)en Serljältniffe nicht glauben

mag? “Sie gange fftatur, bie gange SBelt, groß unb flein,

lebt alg SBiHe ©otteg, unb begljalb fällt ber Sperling unb

bag üpaar, menn feine $eit fommt. Unfer Steten gegen

biefen SBillen ljilft nid)tg. Sein SBüle, nid)t ber unfrige,

gefcfjie^t unb foll gefdjeljen. Sltleö Sitten um etmag an*

bereg alg Ergebung in bag SBalten ber göttlichen fräfte

in ber Siatur ift finblid), menfdjlidj tührenb, eg ift fromm

unb ftärfenb, menn eg im ©lauben gefd)ief)t, aber ber

fyimmlifdje ©eift, ber unfer menfd)Iid)eg Sitten unb SBün*

fd)en beffer üerfteljt alg mir felbft, gibt ung bafür nid)t,

mag mir erbitten, fonbern mag mir hätten erbitten follen:

bie Ergebung in feinen SSiUen. Sllfo auch hie* — •

Jriebe, Triebe!"

9Ku§ id> ba nod) augbrüdlid) barauf hinmeifen, baß

foldje ©efinnung auch ber ©runb unb Soben ift für bag,

mag mir gerabe aud) auf religiöfem ©ebiete „Xolcrang"
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nennen? Sft’3 benn nicht eigentlich felbflüerftänblidj, bafc

ein SDtann, ber fid) fo mit fic^ felbft einig meijj, feine

trennenbe ©djranfe fennt gmifd)en fic^ unb benen, bie ihrem

@ott auf anbere SBeife bienen al§ er: „Sinb fie nid)t

alle SJtenfdjen mie ich? ©oll id) fie geringer fehlen, roeil

fie einen anbern 2Beg gegangen finb ober geführt mürben

al§ ich? 9?iemanb fann einen ©tein oeradjten, aber ad)*

tcn fann id) iljn iljretmegen, um ber SKißionen meiner

SKitmenfdjen mißen, bie itjn oerehren. Jaufenbe benfen

unb fühlen anberä. 9lber in biefen ©adjen hat feber

SKenfdj fein eigenftei 9tedjt, unb fein Sßenfdj ba^jenigc,

ben anbern gu richten/'

Unb eä ift hoch maljrhaftig nidjt3 anbereö a!3 baö

Skfenntniä eines frommen SJfamtcS, menn ©t)th einmal in

ernfter unb fernerer $eit fchreibt: ,/2)ie $eiten mögen

fommen, in benen mir aßeö brauchen, oon innen unb

aufjen, raaS uns auftedjtfjalten fann. ©ins aber foßen

fie unS nicht nehmen, ben ©lauben an ©ottcS Rügung

unb bie Äraft beS ©Uten in ber SBelt."

3n einem Briefe, lange nad) feiner engtifdjen Sebent

pcriobe, fpricht @t)th einmal ber SJtutter auch oon ©tim*

mungen unb SBerftimmungen, bie ben SKenfdjen überfaßen

mie unheimliche ©eifter unb fid) nur oerfcheuchen unb Oer*

treiben laffen burd) entfchloffene Slrbeit. Jßan barf fid)

gemifj nid)t barüber munbetn, bah auch in feinem Seben

fid) folche 9fegungeit geigen, unb fie mögen mol)l hänfner

bei ihm gemefen fein, als er felbft nach ijbaufc beridjtet.

®cnn aud) ihm ging ja nicht immer aßcS nad) SBunfdj unb

SBißen. ©S traten aud) an ihn fragen heran, für bie
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er nicht fogteid^ bie Pntmort fanb, uitb Aufgaben, beten

Söfung iljm mehr alg einmal erfdjmert, Wenn nicht gar

unmöglich gemalt mürbe burdj bie 'Xreinf^racfje anberer,

bie berntöge ihrer äufferen Stellung bag fRedjt gu Ijaben

glaubten, alleg beffer zu miffen. Solche Seute finb ja bc*

lanntlidj nicht allzu feiten in ber Sßelt, uitb man mirb mit

ihnen nidjt immer auf ein unb biefelbe Prt fertig. ©g

ift nidjt immer ein ©ebot ber Sebengllugheit, gegen fie

logjumettern, meil ihre mangelhafte Äenntnig auf ber

§anb liegt. Sie Umftänbe gebieten oft auch bem Süchtig*

ften, fcheinbar fiel) ihnen ju fügen unb ihre (Erörterungen

mit pflidjtgemäffer fRuhe unb (Ergebung anzuhören. ©ine

anbere Sache ift eg bann freilidj, innerlich unb äufferlidj

mit ihnen fo fertig ju merben, mie eg für ein erfpriefflidjeg

fürbeitgrefultat geboten erfdjeint, unb id) meine, fertig

merbe zulept ein jeher bamit, ber nur eine fleine Sofig bott

bem hat, mag 9Raj ©ptfj in fo reichem SJlaffe fein eigen

nennt: §umor. 2Sir motten cg hier fofort feftftetten, mir

halten biefen igmmor, mie er ein ureigeneg Stüd feineg

SSefeng ift, auch für eine einzigartige fchmäbifc^e ©igen-

fdjaft, unb mir halten ihn in allen feinen Pufferungen na*

mentlid) auch für einen S3emeig bafür, baff ber echte unb

mahre §umor nur bei bcnen zu finben ift, bie fich in mann-

haftem Stingen mit fid) felbft unb mit ber ©rtenntnig bon

ber Unzulänglichleit alleg ^rbifchen §erz unb ®emüt ge*

feftigt haben in bem ölauben an ben enblidjen Sieg eineg

fühiteg, ber feine Sfraft nicht aug fidh felbft nimmt, fonbern

aug bem SBeroufftfcin unferer 31bl)ängigleit bon höheren

Mächten. 'Ser ecfjte §umor ift immer ber Slugbrud beg

fEriebeng; er mag fid) in nodj fo oielen SBanblungen unb

ftammlichen Spielarten zeigen
;

er lünbet immer bon bem
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©emütäteben eines ÜÄenfdjen, ber in ber SBelt auf fixeren

ffrüfjen ftetjt unb mit ben fragen unfereS ~3)afein3 nicf)t

ein unfidjereS unb bie eigene ©djroädfe nur müt)fam ber*

bergenbeS ©biel treibt, fonbern aud) auS fdjeinbar unber*

fö£)nlicf)en ©egenfäfcen mit ernftcm SSillen ein fjarntonifdfeS

©anjeS ju bilben unb ju gärten roeifj. ©r fjilft bem, ber

itjn fein eigen nennt, ja aud) fo oft fjinroeg über ba§, roaS

it)m ba unb bort als niebrig unb gemein erfdfeinen roitt.

gorfdjenb nad) bem Sern unb SBefen alter $)inge, finbet er

immer mieber, audj im tiefften ©flamme unb im bidj*

teften ©taube, ein Sörnd)en bon ©ütc unb SÜiitbe, baS

iljm roenigftcnS tjitft, feinen ©tauben an bie tjödjften 3icte

ber SKenfdjtfeit nic^t ju oertieren, fonbern unter feinem

©dju&c roeiterjuringen unb roeiterjufjoffen unb weiter*

julieben atteö, roaS ebet unb roafjr ift unb bleibt. 3)aS ifi

nun freilich bielleidft für mandjen fdjon etroaS üpötjereS

at§ ber Jgumor. Stber wer itjn nur in feinen SBirfungen

auf unfer Seben beobachtet unb crfennt, ber roeifj, bajj er

unS ein Reifer unb Sröfter ift, nicht nur im SBedjfel unb

Treiben unb ben ©efafjren beS SttttagS, fonbern audj

in ben ftitten ©tunben, bie uns mit unferem Renten unb

Sinnen abfeitS führen auf oerborgene ißfabe, auf benen

mir im ^ämmerbunfct unferer Setjnfudjt ©ott fudjen unb

finben möchten, ©in fotcher ipumor fudfjt aud) baS ihn

umgebenbe Seib nicht atS täftig unb tjinbernb bon fich

roegjuftojjen ;
er täfjt eS aucf) uidjt ruhig neben fich be*

fteljen, fonbern roitt mit feinem mitben unb erfjeiternben

£idt)te audj tjier helfen unb tröften. iftidjt tjerborfjeben

unb einanbcr gegcnüberftetten mitt er bie ©egcnfäfje im

menfd)tid)en Seben, er roitt fo gerne oermitteln unb ber*

föfjnen, er läcfjett unter Xränen unb meint im ©tiidf, er
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ift bcr gute ©efeße, ber bern SBanberburfdjen beim 2tb=

fd)ieb aud ber §eimat bie Dränen trocfnet, ber ihm, memt

ben ©infamen in ber $erne bad ^eimmelj überfommen

miß, milbe unb gärtlid), mie eine SDlutter ihrem £inbe,

über §aar unb ©time fireidjt unb ihm bie traurigen &e*

banfen aud bem ®ohfe treibt. föommt bagu nod) bad

fdjroäbifche ©emütdelement, bie eigenartige SJtifdjung non

gerfliefjenber SBeicfj^eit unb berber Nüchternheit, nainer

$reubc am tjarmtofen ©pott, ben ber ©djmabe gang gerne

aud) gegen fid) felbft rietet, unb biffiger Krittelei gegen

aßed Nidjtfdjmäbifdje, fo erhält babnrcf> fein igumor eine

Prägung, bie iljn eigenartig genug erfdfeinen läßt, um
itjn aud) banadj gu bemerten unb gu oerfteljen. 9Kan hat

bagu bei SOiay ©htf) bie reicfjfie unb befte Gelegenheit. SBer

freilich bie nteljr befannten ald beliebten fdjmäbifdjen Derb*

feiten, roer namentlich aud) etwa ben fd)mäbifd)en Dialeft

babei fuchen miß, lammt bei ihm nicfjt auf feine Nedjnung.

Die Derbheiten überläfjt er ald eine burd)aud nornehme

unb feinfühlige Natur anberen. ©r läfjt feinen fdjmäbi*

fd;en §umor am liebften ba gu Sßort fommen, roo ed gilt,

oermittelnb unb ncrföhnenb gu roirlen, bie Nrt anberer,

bie und fo gerne ald lächerliche Nbfonberlidjfeit erfd)eint,

und munbgerecht gu machen, unb und nerftehen gu lehren,

baß bie äußere f^orm, menn fie und auch nodj f° ftemb

bünlen miß, nicht ben geiftigen unb fittlidjen Söert ber

Sebenderfdjcinungen gum Nudbrud bringt, ©r hat in ba*

gu bei feinen SBanbergügen burd) bie SSelt mehr unb grünb*

lidjer Nnlafj ald fo niete anbere. ©r erfcfjaut unb erlebt

fo nieled, mit bem aud) er fid) erft guredjtfinben, bad er

crft mit feinen angeftammten Gegriffen non ©ut unb 93öfe

auf einen Don gu ftimmen fuchen rnufj, unb menn ihm ba*
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bet nidjt immer mieber fein golbcdjter §umor jur ©eite

ftünbe, fo märe er tüafjr^aftig manchmal übel bran. (Sr

ift ja nidjt gar ju wortreich unb breitspurig, biefer

§umor. 9Han fpürt ihn meit me!jr in bem ©efüljl bcr Se*

haglidjfeit, ba3 un3 überfommt, menn mir miffen, baß mir

un$ in ber ©efeUfdhaft gleichgefinnter unb arbeitäfroher

9ftenfdjen befinben, al<S bah man Sluge unb Dljr ergäben

tonnte an feinen Silbern. 9tber er »irb einem, je mehr

man fidj »erlieft in (Sbtf)^ Sriefe unb ©efdjichten, fo »et»

traut unb fo freubig*natürlidj, bah man ifjn nicfjt

miffen möchte, (Sr gibt fidj fo unaufbringlidj*fclbfttierftänb*

lidj, ein 2Bort nur ober ein futjer Sa£ genügen ihm,

um ju fagen, mas er fagen möchte, ohne anbere ju tier*

le£en. Unb Wenn’3 auch fein mag, bafj man biefen §umor

erft bann recht üerfteljt unb wertet, roemt man ihn aus

bem SEJiunbe (Shtlj3 felbft §u hören befommt — benn (Shtl)

ift nicht nur ein SDieifter be£ beutfchen Stiefel, fonbern

auch ein foldjer im (Srjäljlen —, auch öuS feinen 93üd)ern

unb ©efdjichten ftrömt eS unS entgegen roie bie traulidje

SBärme ftiHer unb weltferner üjjäustid)fcit. 28ir bürfen’S

aber audj nicht oergeffen : auch ber ijbumor ljat einen ernften

unb bunflen Unterton. (SS flingt auch aus ihm, wenn er

nur aus ber Siefe beS jQerjenS lommt wie heimliches Seib

über baS SBelten beS ©djönen unb baS Stürjen beS ©rohen.

Slber er befrfjeibet fidj ergeben in bem ©ebanfen, bah alles

Sergänglidje nur ein ©leichniS ift beS Ewigen unb Untier*

gänglichen. Unruhig unb bitter gegen feinen Präger unb

anbere ift ber SSi^, ftiße unb frieblid) ber übumor. Unb

einer feiner SOteifter ift SDiaj Etjtl).

* *
*
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9Q?it klugen, bie baS ©cf)öne unb ©cfjte fud)en unb oft

aud) ba finben, roo anbere nichts feljen fönnen ober roollen,

fteljt 9Q?aj @t)th ber Statur unb ber $unft gegenüber. ©S

mag ja fein, bafj er ber leiteten gegenüber bem unb jenem

unferer SÖtobernen etroaS gu altöäterifcf), gu fcfjematifc^

benft unb fie^t. 33er ©djroabe ift eben gerabe in foldjen

Dingen tonferöatiöer als mancher anbere, er bringt alles

gerne in beftimmte Formeln unb Siegeln, unb eS mährt

bei itjm länger als bei anbern, bis er ficf) öon ihnen loS=

gemacht unb fi(f> auch f)ier auf eigene fjrüfje gefteöt bat. Slber

binbert ibn baS baran, baS ©djöne gu erfennen unb gu

genießen? @r gerät ja nicht roie manche Seute, bie an

ber Dberflädje fchroimmen, in roortreidjeS ©ntgüden unb

Schmärrnen. ©r nimmt, roaS er ringS um fidj erfchaut,

freubig in fid) auf unb läßt feinen ©lang fich inS Jgerg

bringen als eine Shmbgebung einiger ©efeße, bie nur fülle

Slnbadjt ehrt. Unb fo gerne er fonft nörgelt unb frittelt,

hier gerabe befdjeibet er fich in ber ©rfenntniS, baß eS Dinge

gibt, bie gu hoch über uns fteben, als bafj mir fie mit un*

ferem SSerftanb unb ^orfdjen erreichen unb gerlegen !önn=

ten in Stüde unb Deile, bie mir je nach belieben in baS

ober jenes ©bftem einfeßen ober nach flüchtigen DageS*

merten ummerten fönnten. ©tedt ja bodh aud) in jebem

echten Schmaben fo ein ©tüddjen üon einem ißoeten, öon

einem SKcnfdjen, ber baS ©roße unb ©chöne in Statur

unb lifunft hinnimmt als ein heiliges SBmtber unb nur

barauf finnt, roie er ihm Staunt fdjaffen fömte in feinem

armen unb nüchternen Dafein. DaS eroige Stingen um
ben ficf)tbaren SluSbrud beffen, roaS in unS roirft, tebt unb

roebt als baS ©eheimniS ber Einheit groifdjen ber SBelt

in unS unb außer unS, baS ^orfdjett nach ben ftillroalten*
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bcn Kräften, bie jwifdjen SSotf unb Sanb ein fefteg S3anb

weben unb ben 9Jtenfd)en gletdjfant berwadjfen taffen mit

bem SBoben, auf bern er ftefjt, unb enblidj ber ©taube an

bie ftete ©ntwidlung unferer ganzen Kultur, bag ift eg,

wag audj SOiaj ©ptf) erfennt unb erfaßt alg bag fdjaffenbc

©lement unfereg Sebeng, bag er wieberfinbet im kleinen

unb ©roßen, im SBerben unb Sßergeßen, in ber 9lut)e wie

im ©türm, unb im SBetjarren beg göttlichen ©eljeimniffeg

bei adern 2Bed)fel beg Qrbifdjen. So erfdjeint ifjm, ber ber

Sänber unb SSölfer fo oiete gefetjen, ber ftaunenb empor*

gefdjaut ßat an ben Sttefenwerfen ber fünft, bie dttenfdjen*

tjänbe gefcfyaffen, unb ber wieber in ber ©tide ber SMIber

ober im dtaufdjen beg SKeereg ben Sttemgügen ber dtatur

laufdjte, adeg nur atg ein fidjtbareg Söitb biefeg ©eßeim*

niffeg, unb eg wid ißm fdjier wie Uberljebung bünfen,

wenn einer berfudjen wid, brüber binwegpgeljen unb

fein im ©runbe bodj eng begrenjteg SBiffen tjößer einju-

fdjäjjen atg bag, wag tljm ein unlögbareg fRätfet fein unb

bleiben muß. 3)ag ßinbert it)n ja nidjt, bie greube an bem

©djönen in fid£) wadj gu Ijalten, bag lehrt if»n aber aud)

fidj juredjtfinben mit bem ©cbanlen, baß bag, wag feinem

eigenen Sluge gefädt, nicht aud) bag ©ntjüden anberer

fein muß, baß eg ein bergcblidjcg äßüßen ift, Dogmen unb

©runbfäße ju formen, nadj benen man bie ÜRenfdjljeit

äfthetifcfj fcßulen unb beiden wid, gu einer SSeigljeit, bie

ber SBett ber ©rfcßeinungen fo wenig ftanbljält. 2lud)

bie funft unb bie dtatur laffen ficfj nur faffen unb berfteßen

burdj freie ©etbftbilbung. Seicht jebcnt ift eg ja gegeben, fidj

bon iljr leiten ju laffen ju ben 3bealen, bie er fud)t, aber

wer iljren ©eift in fid) fpiirt, unb wer fid) bon ißm füljren

läßt ju ben litten £öf)en, beren Suft ung fräftigt jum
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SSergic^t auf alles Sonberftreben, bie uns beit S3lid Ijellc

machen für baS maljrhaft Sble unb ©ute, ber bient ihnen

aB ein echter SJienfch, ber feine Kräfte nicht nu^loS Der-

fdjmenbet.

SS fei einmal biefer ©ebanfe feftgehalten. 3Sie ein

roter $aben jieht er fich burdj baS Seben unb SBirfen öoit

5ERaj SpU). Unb er erllärt unS öietteid^t auch am beut«

lichften bie Soppelnatur in ihm, bie fo manche nicht be=

greifen unb faffen ju fönnen glauben. Sin Sßann wie er,

oöttig aufgehenb, unb mohlöcrftanben, hertmrragenb tüchtig

in einem 93eruf unb an einer Slrbeit, bie nur mit ben

Satfadjen ber $ahlen unb ber natürlichen Kräfte rechnen

fann, ber Vertreter einer Sechnif, bie fo oielen als bie

nüchternfte unb trodenfte Sßrofa erfcheint, unb babei bod)

auch ein dichter unb ©inner, ber fid) nidjt erft §u mühen

braucht, um aus bem, maS er fieht unb finbet, bunte ®e=

bilbe ju geftalten, mie fie nur in ber SBelt ber ^hantafie

leben, bem ba§ alles ohne gmang frifc^ unb hell mie ein

fröhliches Sieb auS bem Sperren unb über bie Sippen fommt.

Sllfo ein 3meifeelentnenfd), mie man fich ihn nicht fchöner

benfen !ann? Sin SJtann, bem eS gegeben ift, ©egenfäjje

in fich Su bereinigen, bie anbere für unüberbrüdbar halten

!

SJiag fein, bah nian bamit baS Nichtige trifft. SSorauS*

gefegt freilich, baff man baS Siecht hat, einen fo reich be=

anlagten SOienfchen in bie allgemeine Schablone preffen

unb fein Sun unb Schaffen nadj irgenbeinent herlömm*

liehen Schema ju bemerten. Slber ich meine, man brauche

gar nicht nach berlei Srmägungen ju greifen. SS ift bodj

fo leicht, biefe beiben fcheinbaren ©egenfage au^ugleichen,

Digitized by Google



64 Das 23ilt> bes IHattnes.

wenn man jmifdjen fie nur bad fteüt, wad ÜJlaj

burdjd Seben geleitet, bie ffrreube am Schönen unb an

ber Harmonie. @r felbft tjat ed moljl ntefjr ald einmal

gefüllt unb febenfaüd audj bed öfteren ju Ijören betommcn,

baß man feinen ©eruf einf<f)ä^e ald ein ©efdfäft, bem

feber ibeale unb gar poctifdje $ern fefjle, unb oietleidjt

gerabc bedwegen ^at er ed auch einmal unternommen,

baüon in einem ©ortrag über ©oefie unb Dcdjnif §u reben.

Denn er tjat babei Har unb beutüdj erfannt, bafj ed ficf>

hier nicfjt allein um jmei tfjeoretifdje ©egriffe jubelt.

(£d gilt oielmeljr, ftrf) mit jwei ^tnfdfauungen audeinanber*

jufefjen, bie einanber gegenüberfteljen roie jmei fampfbe*

reite ©egner; bie weltferne unb in trodenen 2lbftraftioncn

lebenbe ©ilbung llaffifdfen SBiffend unb bie ©egenmart

unb 3u!unft ber mobcrnen Arbeit, bie aücd können unb

ftorfdfen in ben Dienft ber praltifdfen fultur fteüt. (Stytl)

ift fein fieben lang lein Schwärmer für bad gemefen, wad

mir llaffifdfe ©ilbung nennen, Sie feffelt ©eift unb Streben

an eine Seit, bie für und lange, bod) lange oergangen fein

muff, unb bie und nidft einen einzigen 28ert bietet, ber ed

und ermöglicht, und frei ju bewegen unb praftifdEje (Ge-

winne für und unb anbere ju fcfyaffen. Durchs gange

£eben fdjleppen wir bie golbene $ette bed flaffifcfjen ©f)an*

tomd, wir fef)en bie fonnige (Gegenwart burd) bie blaue

©riüe bed ©elelfrten, wir müfien unb beloben und mit

totem gormelfram unb achten babei nicfjt ber lebenbigen,

fid) and Sicfjt bed Daged brängenben Kräfte, bie in un=»

ermüblidjer ©tedffelmirfung bad geugen, wad mir moberne

Decf)nif heijjen. Denn bie Dedfnif ift heute ebenfogut eine

©Hffenfdjaft wie aüed anbere, wad wir mit biefem ütamen

beden. Deile werben nicht gufammengehalten bitrd)
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ein mecf)anifd)eS 9iebeneinanber; in iljr unb in ifynen lebt

ein ©eift, ber fie gufammenbrängt unb gufammengmingt

gu einem gewaltigen ©angen, Bon bent roieber mie in

taufenb fprubeütben Säcfyen neues Seben auSfüefjt über

bie ©rbe. SBir müffen, wenn mir tatenfrofje unb fdjaffenbe

ÜDtenfdjen ber ©egenmort unb 3u frmft fein wollen, enb*

lief) einmal fertig toerben mit bem Vergangenen unb Über*

lebten. SBir müffen eS in allen ©liebem fpüren unb mit

jebem unferer ©ebanlen benfen, bafj mir in einer neuen

3eit leben. 31jr werben bie SBege gemiefen Bon 9?atur*

mädjten, benen nur ber ftanbljält, ber fidj füljlt als ein

Seil ifjrer felbft, unb boc^ tuieber 9Wut unb Straft genug

befifct, um fic^ über fie gu ftellen unb fie fiel) unb ber

9ttenfd)f)eit bienftbar gu madjen. S)abei gibt eS freilich

lein Rängen unb lein Sefjarren an Überliefertem unb @r=

erbtem. 3eber Sag unb jebe ©tunbe bietet unS 91eucS unb

©eltfameS; jeher Süd in bie 9iatur unb jeber Son, ber

an unfer DIjr fd^lägt, lünbet unS Bon einer neuen 21uf*

gäbe, bie iljrer Söfung burdj unS unb anbere Ijarrt, uttb bie

gelöft werben lann, wenn mir nur nidjt fülle fteljen unb

rüdmärtS flauen auf baS, maS gemefen ift. 2luS ben

'Siefen ber Grbe unb Bon ben Spöfjen beS Rimmels l)era&,

auS ben SBeüen ber ©tröme unb 50?eere unb auS ben

Stürmen, bie brüber Ijinfaufen Bon £anb gu Sanb unb

Bon ©rbteil gu ©rbteü, Idolen mir unS bie fjelfenben Kräfte;

alles mebt ineinanber unb bringt burdfjeinanber
;

alles

flutet auf unb ab in gewaltigem Sranben, unb alles ringt

unb ftrebt BormärtS nadj 21rbeit unb jtraffem mutigem

SebenSmillen. Unb ba fontme unb fage einet, in folgern

s2Bogen unb ©ären liege leine ißoefie, baS töne unb Hinge

nid)t mie baS 3uü*nftSlieb 5er gftenfcfjfjeit, unb baS tünbe

(Sbner, Sffiaj (StjU). 5
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nicht oon bem, mag ung im £$nnerften mohnt unb fic^

emporringt ang StdEjt, ju fünben Oon ber igerrlichfeit emig

roaltenber ©ebanfen. 9Biü ba einer noch behaupten, er

fehe in ber Sed)nif, menn er fie nur erfennt alg bie 33er*

förperung folgen Sdjaffengbrangeg, feine fßoefie; miß ba

einer fagen, fie biete bem 9Kenfcf)en nid)t3 anbereg alg

bequeme Slrbeitgmittel unb angenehme Sebengbebingungen ?

fpat nic^t auch fie ihren tiefen, fittlidjen ©ehalt; muß fie

nicht, um bem ^rortfcßritt bienen ju fönnen, gut unb maßr

unb fdjön fein, mie aßeg, mag ung leiten unb führen foß ju

ben $bealen reinen SKenfdjentumä ? ©ibt eg eine Süge ober

auch nur halbe 3ßaßrheit in ber Sechnif? Sie muff tuahr

bleiben, wenn fie leben miß, benn fie muß jufammenftimmen

mit ben ©efeßen ber fftatur. $ft fie benn nic^t gut, ba

bod) ihre ganje Aufgabe nur batin beftetjt, bie 2Jlenfd)heit

freier ju machen oom äufferlidjen $roang, ihre Seiftungg*

fäßigfeit ju erhöhen unb neue 2Bcge ju öffnen, ihre Aufgabe

alg Steherrfcherin ber irbifchen SBelt ju erfüßen? Unb ift

fie nicht fd)ön, ba hoch an bem, mag fie fdiaffit, flein ober

groß, aßeg Harmonie unb innigeg ^neinanbergreifen ber

einzelnen Seile jeigen muß? ©g mag ja fein, baß biefe

Schönheit öorerft noch bag befonbere ©mpfinben beg Sed)*

niferg ift; eg mag fein, baß eg überhaupt nicht einem

feben gegeben ift, foldje tecfjnifche Schönheit ju erfennen.

2lbcr bag änbert nidftg an ber Satfadje, baß eg auch eine

Schönheitgleßre für bie Sechnif gibt, unb baß fie jmifchen

ihr unb ber tßoefie ein einigenbeg 93anb fnüpft. Unb ift’g

nicht fßoefie, freilidj manchmal tragifcfje fßoefie, menn ber

Bergmann hinabfteigt in bie Siefen ber ©rbe, menn fein

Sicht burdj ißt Sunfel bringt unb bie Schläge feineg

ipamnterg burd) bie Stiße tönen; „ift’g nicht fßoefie, menn
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wir ing Sunfel ber iftacfjt emporloljen fefjen bie flammen

bet igodföfen, aug benen wie auf bem SRiefenaltar einer

unbefannten ©ottfjeit bag be^i0e Seuer ber Arbeit Sag

unb 9?acf)t gen Ipimmel fdjlägt, in bem fprüljenben ©trom

flüffigen ÜKetatlg, ber, aug fcfjeinbat ungerftörbarem @e*

ftein quellenb, rotglüljenbe geuerbeete füllt, in bem emftgen

hantieren ber fdjweifjtriefenben $werge gwifdjen ben Sfef*

fein unb Pfannen einer wahren ^eyenfüc^e, in ber fie

iljr graufigeg Ipanbwerf treiben?" ©tecft feine ißoefie

in ber bampfenben Sofomotioe, bie mit glüljenbcm Sluge

burcf) bie 92acl)t baf)infäf)rt, ober in bem ftolgen ©dfiffe,

bag in majeftätifd^er 9tul)e über bie SSogen beg Ogeang

fäfjrt unb £ro& bietet bem ©türm unb ben Sßellen? Unb

liegt nidft, wenn wir fie nur erfennen wollen, ißoefie aud)

in bem Seben ber üKtlliarben üon 3Itomen, bie bie ÜRaterie

bilben ? ^ft nicf)t ein ewigeg Igafdien unb ^lieljen, ein 28et=

ben unb SBergefjen, ein Seudjten unb ©rlöfdjen, ein Erließen

unb ©rftarren, bag, wag wir mit biefem tarnen nennen?

„SBäljtenb man bem gefjeimniSüoßen Seben oon Kräften

im Sinnerften per Stoffe nadffpürt, bag Unfaßbare, un*

enblic^ fleine füljlt, greift unb mifjt, oergeiftigt fid) ung bie

Materie fogufagen unter ben Ringern. ©3 Ijanbclt fidj

hierbei nirfjt um pfjantaftifd^e Sfjeorien, fonbern um trocfene

Satfadfcn, unb eg padt mid) ein leifer ©dfauber, wenn

mir aug bem tiefften, gef)eimnigöoIIen ©runbe ber ma*

terietten 9iatur biefeg faft immaterielle Seben entgegen*

tritt. Sllleg webt unb lebt, gittert unb fdjwingt in ben un*

enbtidjen Piaffen beg unenblid) kleinen, in biefem 2lugen*

btidf in ber ^orm öon Ijbipe, im nädjften alg ©leftrigität,

toieber im näcliften alg plumpe, greifbare, id) möchte fagen:

menfdjgeworbene Äraft. 3ft eg bag molefulare Seben beg

6»
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2Seltgef)irn3? ©inb wir baran, bcnt großen $an in ben

Heroen $u wüt)len
; ift e3 etwaä öom Urgeift ber ©djöbfung,

bcr in ben ruljelofen 9D?illiatben öon 2ltomen fortjittert?"

©0 fingt 9Kaf @t)tl) ba3 fjo^e Sieb öon ber Sxdjnif.

llnb julefct liegt ja bod) für jeben, ber ein warntet igerj

in ber SBrufl trägt unb nid^t öerbroffen unb mijjmutig

feiner ißflidjten wartet, ein ©tücf tßoefie in bem, wa3 er

treibt. 2lber freilief), er mufj fid) biefe ißoefie felbft l>erauä=

fjolen burd) $reue unb ffreube; er mufj bem fdjwädjften

©onnenftrafjl («Eingang gewähren in bie 9?üd)ternljeit be3

2llltag3 unb lernen, in ber unfdjeinbarften Söfüte bie

$rud)t ju erfennen, bie iljm unb anbern l^eranreift jum

©enuffe unb ben $ern ju neuen 231üten in fidj birgt. $enn

aud) für bie Arbeit bleibt bie lebenbige unb treibenbe $raft

ba3 hoffen!

2113 SOlaj GEtjtf) fjinauöjog in bie weite SBelt, bort fein

6Jlüd unb feinen GErfolg ju fudjen, war feine fdjwäbifdje

igeimat eine3 jener fübbeutfcfjen Sänber, in benen man

bie Erfüllung feiner fjolitifefjen unb nationalen 21ufgabe

lebiglidj barin fab, entmeber in ber ©tille grofjbeutfcfje

Sbeen ju pflegen, ober aber fief) in einer meljr ober weniger

energifdjen 2lbneigung gegen alle3, wa3 breufjifdj ober

norbbeutfd) bie&> feftjulegen. 9)ian nannte ba3 bama!3

aud) beutfdj unb national. SJfan wollte oiellei(f)t mit biefem

ingrimmigen ißarti!ulari3mu3 fid) felbft unb anbere f)in=

wegtäufdjen über ein Q5efül)l polxtifcfjer ipaltlofigfeit unb

©djwädjc, ba3 un3 bodE) weit ef)er Ijätte ju ber GEinfidjt

öon ber 9?otwenbigfeit eine3 2tnfdjtuffe3 an ba3 empor*

ftrebenbe ^ßreu^eit, al3 eine3 3u fammen0e^eu^ &em
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innerlich mehr unb mehr jerfaßenben öfterreich Ijätte

bringen muffen. 30?an liebäugelte fogar in extremen Greifen

mit ftranfteid), unb man muffte erft bie gerben ©rfatj*

rungen beS Jahres 1866 machen, um aßmählidj bem ©e*

banfen SRaum ju fdjaffen, baff bie nationale Aufgabe ber

beutfcfjen 3ufunft anberSmo liege als in bem ©djmärmen

Don einer großen unb glän§enben Vergangenheit. ®ie

Stealpolitif eines ViSmard mar bem ©djmaben eben etmaS

oößig 9?eueS unb bähet aud) Unbequemes, ja fogar Ver=

hafeteS. j&er natürlidje ©egeitfa|, bie ftammlidhen Unter*

fdjiebe gmifdjen 9Zorb unb ©üb mürben mit allem fjleifj

audh ^ ben ‘Sienft ber holitifdjen Vemegung unb ©rgiefjung

gefteKt, unb bie gegenfeitige Verstimmung baburdh in einem

©rabe 0erfcf)ätft, bie jule^t mit ber unerbittlichen Sogif

ber ©efdtjidhte ju einer gemaltfamen ÄriftS führen muffte.

Stoff mir burdf) ben 9tuSgang berfetben nicht nur nichts

Oertoren, bah mir im ©egenteil baburdh bie ©inigfeit ber

beutfdhen ©tämme mieberfanben, baS mar baS, maS bie

Veften unter unS in ber ©title erhofft unb als ein fyeim*

lidjeS ©ebnen jahrzehntelang in fidh geborgen hatten, ©in

einiges S)eutfd)lanb unter ifkeufjenS Rührung mar ja aud)

in ben t>oIitifd^en Greifen ©dhmabenS, bie nicht ganz be*

fangen maren in ber ©nge ihrer Vorurteile, ber leitenbe

unb treibenbe ©ebanfe, unb als bie $dt feiner Vermirf*

lidhung gelommen mar, nahmen fie gerabe ben $ampf mit

ben oeratteten Shtfchauungen mutig auf. 92id)t als ob ber

VarüfulariSmuS ohne Veredjtigung gemefen märe unb heute

noch märe, ©r ift ein fogenannter notmenbiger Veftanbteil

unfereS gangen ^olitifchett unb fojialen SebenS. ©r fchafft

©egenfäfce, bie notmenbig finb, um grifdje unb Vemegung

ju ä^ugen unb ju erhalten, aber er barf nicht erftarren
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unb oerfnodjern in eigenfinnigem geft^alten an einer

Eigenart unb an 2lnfd)auungen, bie mit bent, roaS mir

2rortfd)ritt unb Entmicflung nennen, nichts gemein fjaben

!ann. Unb fein oerniinftiger unb beutfdjbenfenber -äRenfd)

mirb je einmal miinfdjen, baf} er oerfdjminbe. 216er man

mirb fidj allegett barum bemühen, iljm bie fdjarfen Eden

unb Santen gu nehmen unb il)n fortgubilben gu bem 93e*

ftreben, alle feine $ujjerungen unb ^äfjigfeiten in ben

®ienft beS EebanfenS ber Einheit unb 3ufammengel)örig=

feit gu ftetten, bie allein ErofjeS unb ESauernbeS fcfjafft.

SRan nennt ja gerabe unS ©cljmaben mit Vorliebe Eßarti*

fulariften. Eeroifj, mir finb eS unb merben eS fo gut

bleiben, mie anbere beutfcfje ©tämme. 2lber mir mollen

eS im SSunbe mit ben anbern oerebeln gut unausrottbaren

ipeimatliebe, mir mollen eS lernen, frembe Eigenart gu

fdjä^en unb unS an il)r fjerangubilben unb gu förbern in

allem, roaS unfere politifcfje unb fogiale Aufgabe erforbert.

SBir mollen unS freimadjen Oon alter Sleinljeit unb Slein*

licf)feit, unb menn mir bafür oerlangen, baff anbere an unS

fdjä^en unb anerfennen, maS mir oermöge unferer Eigen*

art leiften — nun gut, fo möchten mir ben feljen, ber unS

baS 9tedjt bagu beftritte ober unS barob tabeln möchte.

ES ift ja mafjr, ein gemiffeS SEKifjtrauen, fo eine 2lrt Ooit

Ijeimlidjer 2lngft baüor, bafj unfere ©djmerfälligfeit unb

unfere S?erfd)toffenl)eit uns gurüdbrängen fönnte im 58or*

märtSfdjreiten ber beutfdjen SSölfer unb im fecfen Erfaffen

unferer nationalen Eßflidjten, mirb unS immer bleiben unb

mirb immer mieber ba unb bort SüftifjjHmmungen Ijeroor*

rufen. 2lber mir fommen gemifj audj barüber fjinmeg,

menn mir nur geigen, bafj barunter unfer Vertrauen gut

beutfdjen Sraft nid)t 9?ot leibet, unb baff mir feftljatten an
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unferer Geigenart nic^t auö £ro£ unb ©igenfinn, fonbern

geleitet üon ber Überzeugung, bah mir unfer SBefteö fjin*

geben, wenn wir unö fetbft untreu mürben. Unb ein foldjeö

Opfer oerlangt niemanb üon unö, toie auch mir cö oon

niemanb terlangen.

3ugenb unb SRamtheit ftnb bei 2Raj ©ptf) in eine

3eit gefallen, bie für bie beutfdjen Stämme bittere unb

herbe Setjrjapre maren. @r fjat fie burdjlebt in ber $rembe

;

er hat bie GrntmicElung unferer SBotfeS beobachtet au£ ber

$erne, unb e§ mar ihm oietteicht gerabe baburch gegeben,

ruhiger unb freier über alleö gu urteilen al£ anbere. Unb

er hat baä getan aU einer ber treueften Söhne feiner

fchroäbifdjen §eimat. 5ttdjt baß er ficf) barüber gegrämt

hätte, bah er fidj mehr al3 einmal in fihroffem ©egenfaj)

ju ben lanbtäufigen Slnfchauungen berfelben muhte. 9Ran

hielt ihn für einen ißreufjenfreunb unb zürnte ihm barüber

;

er läfjt ficf) ba§ gutmütig gefallen, meil er meih, bah bie

3u!unft audh h^rtn SSanbel fdjaffen rnerbe. ©r erlennt

bie $üdjtigfeit unb ben gleifj auch bei benen, für bie er

altem Iperfommen gemäh nur geinbfdjaft hegen füllte. ©r

rühmt ben amerifanifchen *$reil)eit3finn unb bie englifche

3äl)igfeit -in ber Ißolitif mie in ber ^nbuftrie; ja er fieljt

mit ehrlicher SBemunberung auch hinauf an ber geiftigen

JRegfamfeit unb bem fßatrioti^muö ber ftrauzofen unb

meih überall baö ©ute unb ©rohe herauöjufinben, ohne

auch owe mit einem ©ebanlen, ja mit einem Sorte fid)

jener ftumpfen unb bumpfen 33emunberung beö gremben

fchulbig ju machen, bie fo oft unb fo mit Stecht alö ein

fehler gerügt unb mifjachtet mirb. 3Ran muh hören unb

lefen, mie in ber groben 3eU ber 3ahre 1870 unb 1871

jeber feiner ©ebanfen ber Heimat zugemenbet iji, mie er
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fid) freut mit ben ©einigen über jeben neuen ©ieg, unb

toie eg ibm §ergengfad)e ift, mit fid) barüber ing Älare gu

lommen, mag bem neuen beutfcßen 9Reid^e not tut an Süraft

unb ©tär!e, um gu matjren unb gu Ijüten, mag eg in blutigem

$ambfe errungen. Unb menit er aud) bann, alg bie innere

Sluggeftaltung begann, alg bie Parteien fid) gegeneinanber*

fteltten unb bie $eit jener parlamentarifdjcn Kämpfe an*

bub, in benen ber 9iame Sigmare! üor allen anbern er*

Rang, fidj nidjt mengen mollte in bag politifefje betriebe,

roenn er ru^ig unb entfdjieben feftfjielt an feiner nationalen

©efinnung unb eg bodj für überflüffig unb unmürbig

hielt, fid) auf eine beftimmte Sörteiridjtung eingufeßmören,

fo gefdjaß bag geroiß bodj nur begßalb, roeil er fid) auch

hier alg ein freier Sftann bag 9ledjt mabren mollte, feine

eigenen SBege gu geben unb oielleicbt einmal auch etmag

gut unb brat) gu beißen, mag ibm fonft alg fd)merer Rebler

gegen bag Satteifjrogramm angeredjnet morben märe. SBir

finben ja in feinen Sriefen nic^t gar gu oiele berartige

Erörterungen. Sludj hier mie in allem, mag für ibn ©adje

berfönlidber Übergeuguitg unb — berfönlid)en ©laubeng

ift, eignet ibm eine gemiffe ©cbeu, fid) anbern mitguteilen,

eg müfjte benn nur benen gegenüber fein, bei benen er

auf ein Ootleg Serftcben rechnen barf. Unb beren finb

ja immer nur menige!

Eg mag oielleicbt für ben unb jenen eine gemiffe Ent*

täufdjung fein, bei SDtajr Et)tb gerabe über bag, mag beute

im Sorbergrunb beg Sintereffeg für ben mobernen SJien*

feben ftebt, über fogiale unb politifdje fragen fo geringe

Slugbeute gu finben. Unb mancher mag über ben Oergeb*

lieben Scrfudj, ibn ba ober bort bei einer beftimmten

Sarteiridjtung untergubringen, mißmutig roerben, meit er
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nicf)t begreifen fann, bafj fo etmag heutgutage überhaupt

nod) möglich ift. Stber Wai ©pth, meine ich, fei batum

bielmehr gu loben. $ür ihn, beffen gangeg Innenleben,

beffen gange SBeltanfchauung hinmeggeht über bag 3er*

fpaltene unb Schwanfenbe, ber fid) im SBoßen unb Streben

fo gang gur l)annonifd)en ißerfönlid)!eit auggebitbet unb

fid) felbft ergogen l)at in eiferner 3u<ht äu einem Spanne

bon gielbemufctem SBißen, pafjt am roenigften bag politifd)e

Treiben, bag mit folgen Einlagen am menigften regnen

barf, bag nicfjt^ meijj oon bauernben SBerten, unb jeben

Sag öor bie 9?otmenbigfeit öon $ompromiffen fteßt, bie

immer ein fleinereg ober gröfjereg Opfer an Setbftadhtung

unb Freiheit berlangen ! Slber mit foldjen SSanfungen unb

Sdjwanfungen, in benen man fo biel berliert unb fo menig

gewinnt, miß unb fann SJiay ©t)U) nid)tg gemein fjaben.

©r beobachtet fie mit ber ruhigen ©elaffenljeit beg SJtanneg,

ber in einem reifen Seben gelernt pat, mapr unb gut nur

bag gu nennen, mag er felbft alg foldjeg erfannt I>at. $ft

bag möglich im politifdjen ©ären ber ©egenmart? Sag

ift bielleidjt mieberum etmag bon ber fdjmäbifdhen ©igen=

art, bon ber mir fdjon gefprodjen, biefe „©igenbröbelei",

biefeg fichtbare Streben, allein gu fteljen unb aßein feine

SBege gu gehen. 2Bir bürfen aber nicht öergeffen: aßeg

bag, mag mir gemeinhin fo nennen, finbet fich bei

SKay ©ptl) öerebelt unb berfeinert burdh eine Sebengfunft

unb burdh einen natürlichen Saft, ber bod) nur bem eigen

ift, ber nicht an ber Schoße hängen blieb, fonbern braufjen

in ber SBelt unb int Umgang mit anbern erfennen lernte,

bafj auch äufjere formen, menn fie nur nicht übermiegen,

fonbern einen natürlichen 93eftanbteil fittlidhen SBoßeng

bilben, ihren SBert höben. Sem SDfangel an biefer ©r*
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fenntnid begegnen wir in Sdjmaben nur gar ju oft. ÜDtand)*

mal miß ed und ja fogar bebünfen, ald ob man fid) auf

biefe ^ormlofigfeit gerabeju etmad jugut täte unb fid) ba=

mit fo recht in ©egenfap ju benen fc£en moßte, bie ber

Meinung finb, baß ecf>te unb tiefe SBilbung ihren Studbrud

aud) finben miiffe in bcmSBerfehr bed^Jtenfcfjen mit bemSKen*

fdjen. Unb ed ift ja nicht jebem gegeben, foldjen Sigenfinn

um5ufe^en in eine ibeale (Energie, bie aud allem eben

gerabe bad heraudholt, mad in ben fRatjmen ihrer 2lnfd)au=

ung pafjt unb fte ihrem $iele näher bringt. Mancher ftraudjelt

bei adern ehrlichen Streben, ficf) ju löfen tmn foldjen fetten,

bod) immer mieber über biefelben, unb »erbittert barüber,

gefaßt er fid) bann in biffigem Spott über bad, mad er

eben nid)t erreichen !ann. Ober aber, er finit fraftlod

mieber jurüd in bad trodene (Einerlei bed gemoljnten Sehend

unb läßt fidj genügen an bem, mad ber Jag unb bie

Stunbc bringt, ©r mirb, mag er nun treiben ald iBeruf

mad er miß, jum §anbmerfer, beffen ©lieber immer fdjmer*

fäßiger unb beffen Sinne immer gleichgültiger mcrben

gegen aßed, mad neu unb fremb ift. Jad ift aud) fo ein

Stüd fd)roäbifdjer ©igenart, unb tnandjmal miß und aud)

aud ben ^Briefen bed jungen ©ptf) ein Jon oerneßmbar

merben, ber »on folgern SSerjagen funbe gibt. Slber biefer

Jon mirb immer fdjroädjer unb leifer. Jenn cd ift ihm

gegeben mie laum einem anbern, bad Jrübc unb 93e=

fdjmerenbe, mad itjm biefe ©igenart gegeben, mehr unb

tneljr üon ficf) ju ftreifen unb ficf) nur bad ju mähren, mad

ihm ben 38ert einer über ber Jurdjfchnittdlinie ftehenben

HJerfönlidjfeit fidjert. ©r ift ein Sdjroabc geblieben bid

heute, aber er ift jugleidj auch ein 2ftann gercorbcn, für

ben ed feine Sdjranfen engherziger Slbfonberung gibt, bad
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SBettbürgertum mtb bie SSaterlanbäliebe, bie fo manchem

feiner ßanbäteute in ihrem gwiefpättigen SBefen jurn Un*

fegen geworben ift, bat er jufatnmengefcbmoljen junt eilten

beutfcfeen 9J?enfcfeentum, ba3 auch bie nationalen ©egen*

fä|e auägugteicfjen üerntag burd) bie (S^rfurc^t tior ber

^ßflicfjt unb ber Arbeit. Da§ ift bei it)m bie lautere SRifcfeung

oon ibealem Sinn unb feraftifdjem Streben, Oon benen

jeber Schwabe fein Deit abbefommt. 28ie er bamit feaug*

hält in feinem Dafein, bag ift feine Sacfee. 9Ra£ Efetfe bat

fein $funb nicht oergraben. (Sr bat eg tüchtig umgetrieben

atg oerftänbiger unb Huger SRann, aber er bat bag, wag

eg ihm brachte, nicht felbftfücbtig berroahrt, fonbern mit

ootten ipänben auggeteilt an alte, bie gleich ibnt ben

beg Dafeing erfcnnen atg bag Dienen für anbere!

3n einem befeaglicfeen !geim, hoch über bem Date, aug

bem in bie blaue Suft hinein bie fcfelanfen Dürme beg

Utmer SRünfterg ragen, bat 2Raj Efetfe 9lufee unb ©title

gefunben. freilich feine untätige Stille. Der Sftann, ber

fo ferngefunb ift an Seete unb fieib, bat ber ©ebanfen unb

^ßläne noch gar oiete. 9lug bem reifen unb unerfcfeöfeflicfeen

®orn feiner Erinnerungen tauchen ibnt immer toieber ©e*

ftalten auf, bie er feftbatten, bie er benen jeigen möchte,

bie feinem Seben unb Schaffen Dreue unb Siebe bezeugen.

Unb ihrer finb fo oiete, fo unenbticfe üiele. 2Ber einmal

nur ben lieben Üftann gefeben unb feine £anb gebrüdt, toer

fich einmal nur oon ihm erjäblen tiefe Oon feinen 3ü8en

burcfe bie SEBelt, ber fdjeibet oon ifent mit bem unaugtöfdj*

liehen (Sinbrud, einem fettenen SJfenfdjen gegenübergeftan*

ben ju fein. Er ferunft ja nicht mit bem, wag er weife uttb

erlebt bat. Schliefet unb einfach, wie er fetbft ift. Hingen

feine SBorte, aber fie fommen aug einem warmen ^erjen
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uitb berieten bon einem Seben, bag fo friebttd^ augtlingt

in bem Qb^tt beg 9tlterg, weil eg nidjt öorbeifüljtte an

ber breiten, ftaubigen unb Ijeijjen Jgeerftrafje, fonbern bet

Arbeit unb SOtüljen gar bieleg gebraut unb fie alle über*

ttmnben t)at burcfj raftlofen griffe unb unerfdjütterlidjeg

$eftljalten an ben bie er [i<fy geftedt.
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«enn einer 6ptl) fragen mürbe, mie er ©djrift*

ftetler geworben fei, fo mürbe er ifjm oielleidjt mit

behaglichem Sädjeln antworten, er i^abe Dinte, gebet unb

Rapier genommen unb gefdjrieben. Da3 Hingt ja freilich

fefjr einfad), e3 djarafterifiert aber aud) in gemiffem Sinn

ba<3 gange literatifdfe Sdfaffen (£i)tl)§. Denn Wa§ er aud)

fann unb bidjtete, baS bat er fid) nicEjt mübfam abgc*

rungen, unb er bat niemals etmaö gefdjrieben, §u bem

er nid)t Bon innen beraub ben Drang Berfpürt J)ätte. 9lu§

biefem ^erau§ entftanb ja ba£ Sföftlidf>fte, roaS mir Bon

if)m befi^en unb ma§ feinen tarnen burdj alte beutfeben

Sanbe getragen tjat, fein „SBanberbudj eine§ gn=

genieurS", ba§, attmablid) fünf Bänbc umfaffenb, nun

gu bem breibanbigen SBcrfe „gm Strom unferer

geit" umgearbeitet Bor un§ liegt. @3 finb ja freilich „nur

Briefe", Briefe bed günglingg au§ ber grentbe, bie er

ben (Eltern in ben bunteften garben unb mit bem frifdjeften

Junior fdfilbcrt, Briefe beä reifen BZannes, ber mitten in

ber Arbeit ftet)t, unb bie feltene 9iul)e unb Stille, bie il)m

befd)ieben ift, bagu benufct, ben ©einigen Bedjcnfdjaft ab*

gulegen oon feinem Seben unb Streben, unb Briefe enb*

lid) au3 einer 3cd, ba fidj erft leife, bann aber immer

ftärfer unb bringenber ba*3 Bebürfniä nad) Bube unb Stille

regt, bie e« ilpu nad) langem SBanbem möglich mad)t,
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©infeljr unb Umfdjau bei fidj felbft gu Ratten, baS Sinoentar

feines SebenS jufammenjuftellen unb ©ebanfen unb ißläne

jur Sat merben $u laffen, bie er lange in fidj getragen.

„9?ur Briefe", wirb ja mofjl ber unb jener fagen, ber biefe

inljaltreicfyen unb bocfj fo anfprud)Slofen ©lätter flüchtig

burdjtieft unb ficf) nicf)t müfjt, aus biefem fdjeinbaren Vieler*

lei ben ©otbgeljalt eines ecf)t beutfdjen ©emüteS, bie igei*

matstreue unb SlrbeitSfreube f)erauSguI)eben, fid) felbft audj

an ifjr ju traftigen unb ju laben ju froljem ©djaffen. Unb

©t)tl) mad)t einem jeben, ber biefe ©riefe in bie Spanb

nimmt, baS fo leidjt. @S ift einem, mie menn man einem

lieben fjreunb jur ©eite manberte über ©erg unb Sal,

man fiefjt kleines unb ©rofjeS, ©rljabeneS unb SdjöneS,

aber aud) ipäfjlicfycS unb fiebriges. 9Jian Ijordfjt aufein*

anber, meil man meifj, baß ein roarmeS ©erfteljen ben

einen mit bem anbern üerbinbet, man freut fid) gemein*

famer ©eobacf)tungen unb man läfjt fidj gerne berichten

unb belehren oon bem SBeltfunbigen unb ©rfaljrenen über

Singe, benen man felbft nodj freinb unb öielleicfjt aud) fdjeu

gegenüberfteljt. Unb man ift ba bei 9Kay ©tjtl) tu guten

Öänben! ©r ift ein ©rieffdjreiber, roie man nid)t fo leidjt

mkber einen finbet; er plaubert befjaglid) oon ben fdjein*

bar Ijarmlofeften Singen, unb er füljrt unS, ofjne bajj mir

eS roiffen unb ntandjntal aud) roollen, oom ^llltäglidjen

Ijinmeg unb Ijinauf tor Probleme unb ©über, bie über

unS ftefjen unb unS auf SBege meifen, bie mir gefjen müffen,

menn mir unS juredjtfinben mollen in ben $reuj* unb

Querjügen beS SebenS. Unb ift’S baS nidjt, mollen mir

einmal bie ijbänbc in ben ©djofj legen unb unS oon

ifym ergäben laffen Oon bem, maS er erfdjaut unb erlebt,

bann ift eS unS, als fäfjen mir bei if)tn im roof)lig*beljag*
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liefen ^kauften raufefjt unb flutet bie Unraft unb

bag tolle Stoßen öorbei, ^ier aber ift’g fülle unb frieblidE),

hier maltet eine hergerquidEenbe Harmonie, unb bie Silber,

bie er in buntem SBedjfel an mtg üorübergiehen läfjt,

muten ung an mie Heine Äunftmerfe, bie fcfjeinbar fo

fdjlidjt unb einfach entftanben finb unb bod) in roarmem

Seben hülfen, t>ocp immer Ijinaugmeifen in bie SßirHich*

feit mit all ihrem SBedjfel an ©lücf unb 2eib, an ©r*

folgen unb an SDtifjlingen. ©o fyat 9ftaj ©pth feine Sriefe

gefdjrieben. ©g liegt in ihrer funftöollen gorm, in ihrem

leichtflüffigen ©til unb in iljrem reichen gnhalt nid)t3

©emadjteg unb ^tbfidfjtlicheg
; fie finb fo, mie fie gefdjrieben

mürben, ein ©tüd feineg Sebeng unb feiner ißerfönlicfjfeit,

fie finb mit ©rnft unb im §umor bie reiche unb ööllige

Sebenggefcfjidjte eineg SKanneg, ber bag fdjöne bidjterifdje

©rbteil ber ©Item nicht gerbrödeln lieft im ©taub unb

©cfjutt ber Slrbeit, fonbern eg fjeilig hielt alg einen Xalig*

man, ber ihm immer mieber neue üraft unb neuen 9ßut

gab, menn bie ©lieber matt merben moEten im ©inerlei

beg Xagmerfg. „SBenn bie gabrüpfeife", fo ergäbt er

felbft im Sormort gu feinen „geierjiunben", „ihren febril*»

len Slbenbruf burdj SJlarf unb Sein fanbte, unb mir miibe

unb abgefpannt nach !gaufe troßten, fpäter auch, toenn eg

nicht mehr nötig mar, nach einer ^ampfpfeife gu tangen,

unterbrach h^1 unb »iebet eine geierftunbe ober gar ein

geiertag bag einförmige ober buntgemürfelte Treiben beg

Serufg. 2)ann fanb idh mich guriief in bie SSelt, in ber

ein tröftenber ©eniug bem geplagten SBanberer bie ©teine

ber SBirHidjfeit aug bem ißfabe räumt unb manchmal eine

Slume am SBege blüht, bie beg ißflüdeng unb eineg !ger*

bariumg mert fdjeint."

ebner, SHoj Stjtl). 6
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Ser fRomantif, bie feine ^ugenb in bem weltfernen

igagfttale umgab, bie ihm erzählte üon wunberfamen ©e*

fdfichten unb ©eftalten, bot SRaj ©pth in feinem ^oetifefjett

Sugcnbmerf: „SSolfmar, jQiftorifch*TomantifcheS ©e*

bid)t", ihren Tribut entrichtet. 'Ser Stoiferftreit SubwigS

beS 93at>ern unb $riebrichS beS Schönen oon Öfierreich um
baS ^aljr 1322 ift ber gefd}icf)tliche 93oben, auf bem fich

bie ^anblung beSfelben, bie Scf)icffale eines fampfeSfrohen

unb treuen ritterlichen Jünglings abfpielen. 2Kan benft

babei an ©ottfrieb $infetS „Otto ber Schuf}’" unb an

OSfar oon fRebmif}’ „Ulmaranth", öielleicfjt auch an bie

romantifeben Siittergcftalten Subwig UhlanbS, unb man

laufet gerne bem Singen unb Sagen oon Streit unb

SRimte, baS in wedjfelnben 9Relobien, halb ferner unb

wuchtig Wie ber Sritt ©eharnifcf)ter, halb leicht unb jier*

lieh, Wie baS Saitenfpiel eines Siebenben an unfer Ohr

Hingt. ©S finb in biefem „SSolfmar", mag baS ©anje auch

einer »ergangenen $eit angehören, hoch Sieber oon präch*

tiger ?frifcbe unb füffem flang; unb eS ift nur §u »er*

wunbern, bafj für baS eine ober anberc berfelben fich noch

feine SRufif gefunben haben foll. Sieber finb eS ja auch,

bie in bem fchon erwähnten ©efdjichtenbuch „freier*

ftunben" einen wefentliehen Seftanbteil bilben unb unS

nicht nur oon allerlei ©rlebniffen aus bet igugenb* unb

SBanberjeit (SpthS unter bem Xitel „f^eilfpäne" unb „Sie*

ber Oom Schraubftocf" erjählen, fonbern auch einen, fo=

oiel wir wiffen, ben einzigen bramatifchen 33erfucf) ©pthö,

fein Suftfpiet: „Ser SBalbteufel" aufweifen. „So ent*

ftanben", berichtet er felbft, „bie Stilen unb ©efchichtdjen,

bie biefer 93anb jufammenfafjt
;
halb im fRaucf) eines f^abrif*

OiertelS, halb im herbftlidjen 9iebel eines haJbgepflügten
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ifrelbeg, halb in ber ©infamfeit einer SKiKionenftabt, balb

am fcbmeigenbeit, bämonenbelebten SRanb einer SBüfte. 9lm

munberlidjften mar öielleicbt bie ©ntftetjung beg „Salb*

teufet", beffen erfte beibe Slufjüge icfj malaria* nnb

beimroebfranf in einer Sefjmfyütte am öerfumpften Ufer

beg 33uriogfeeg im 9iilbelta fcEjrieb. ©in ißafet für $uifer*

hüte beftimmten Umfdflagbabierg, bag fiefi in einer Keinen,

toerfradjten $ucferfabtif ber Ufadfbarfdfaft borfanb, fam

mir hierbei fefjr juftatten. ®em ©tücf aber merft man an,

hoffe id), bajj mich barnalg bie alte §eimat mieber einmal

geroaltfam ang §erj ju gieren fuebte." %n ber Xat, in

biefem ©tücf ooß gefunben, barmlofen §umor§, öott gro*

tegfer ©jenen nnb Figuren, bei benen einem unmillfürlicb

ßufünug ferner nnb ©buarb SJlörife in ben ©inn fommt,

mefjt einem edfte ^eimatluft an, man fühlt fidf unter lieben

unb brauen -äJtenfcbeu, bie mof)l i^x gityflein im 9?aden bän*

gen, aber and) eine gute 3>ofig fdjroöbifdfen igumorg jur 33er*

fügung haben. ©t)tb§ Suftfpiet bat big fe|t noch nicht bag

58übncnli<bt erblidt; gefd^iefjt eg aber bod) einmal, unb

eg märe ju münfdjen, bann mag man fbüren, melcbe Süße

non ©ernüt unb frobem ©inn in biefem fdEjmäbifd^en Sufi*

fpiel ftedt.

®er engeren §eimat unb ihrer ©efdficbte bat ©tjtb auch

in feiner fjiftorifcben ©rjäblung „SJlöncb unb Sanbg*

fncdjt" gebadft, bie in ber 3eü beg SBauernfricgeg fbie*

lenb, ein feffelnbeg ©emätbe Oon ben Unruhen, bie bamalg

burdjg fdEjmäbifcfje Sanb jogen, gibt. 5Jian merft, baff

©bth auf grünblicben biftorifeben ©tubien fufjt ;
man merft

aber auch, baff bem Siebter in ber ©rinnerung an bie

§eimat unb bie $ugenbjeit manche üertraute ©efialt,

mandfer fülle Seg unb Sinfel mieber begegnet, unb baff

6 *
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eS ihm ©ache beS Retzens mar, fte mit fixerem ©eift ju

Zeichnen, um burch fie gleichzeitig feinen treu=broteftan*

tifd^en ©tauben ju betennen. SDlag fein, bafj biefe, roie fo

manche anbere @rjäf)tung ©Qth^, ben mobernen ©efcfjmacf

gar ju fetjr an bie alte ©djute erinnert, mo man fid) nid^t

fo fetjr mit tieffinnigen unb mandjmat recht fpi^finbigen,

feelifdjen Problemen, als oietmehr mit ber breitbeljagüchcn

©djitberung ber ©efdjehniffe unb &haraftere> toie fte einem

in ihrer natürlichen ©rfaffung gegeben fdjienen, befaßte.

Itafür bieten fie eines, maS mir in ber literarifdjen ©egen*

mart nur ju oft fudjen, ohne eS ju finben, 28ahrf)eit unb

©dhttjeit, 9D?enfchen Don f^eifch unb SBIut, bobenftänbige

©haraftere, bie ihre befte SebenSfraft auS ber §eimaterbe

Ziehen unb fidj nicht in einem ^alttofen Übermenfdjentum

gefatten, baS fie fetbft unb anbere öcrmirrt unb oerteitet

Zu fütlichen Kraftproben, beren Ergebnis boct) nur ein

Möglicher ^ufantmenbruch alter ihrer tühnen ^m>oti>efen.

Oom fRedjte ber ijkrfönlichfeit unb anbcrer iönenber ©d£)lag=

morte unferer ,ßeit ift- Stuf feine 333anberführten in bie

Kreuz unb Ouere nimmt uns bann ©hth lieber mit in

feinen ©figgen auS bem $afd)enbuch eines Ingenieurs:

„hinter ißflug unb ©chraubftod", in benen er unS

in ißrofa unb in 93erfen, in büfterem ©rnft unb in gcmüt*

lidhem §umor Oon mannigfachen Meinen ©rlebniffen, oon

ben Seiben unb ^reuben eines technifchen ©lobe*trotterS

unb feinen ^Begegnungen mit mancherlei originellen 5ßen*

fdjen berichtet, babei aber immer mieber ohne jebe Stuf*

bringtichleit unb bocf) beutlid) unb einbringtich auch oon

bem SBerte beS SBiffenS unb oon ber ftärfenben Jjjülfe

treuen ißflichtbemufjtfeinS erzähtt.

3)aS ift ja auch ©runbtoit, auf bem ©htt)3 groß
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angelegter mtb meifterljaft burefegeführter Vornan — idj

möchte ihn am licbften eine tedjnifch=matbematifd)==ardjäo*

Iogifcf)e ©efdjidjte nennen —
: „5)er ®ampf um bie

©heopgfetyrantibe. ©ine ©efd)id)te unb <5Jef(f)ic^ten

aug bem Seben eineg Sngenieurg" gefiimmt ift. ©3

gibt Seute, bie fidj üon ihm an SJiart Jtoain unb feinen

grotegfen fpumor ober an Suleg Verne unb feine natur*

u>iffenfd)aftlid)en ^ßljantafien erinnern laffen tuollen. ©g

gibt aber aud) anbere, bie fid) üon biefem 93udj am liebften

eben ttneber an 9Äaj ©t)th unb feine Siebe für bag Sanb

ber fßfjaraoneit mit all feinen ©ef)eimniffen unb SBunbern

erinnern laffen. Unb idj meine, bie haben bag befte $eil

ermäljlt. SBoju aud) immer ben Vergleich mit anbern, mo

man eg boef) mit einem SÖtanne ju tun hat, ber in biefem

SBerfe fein Vefteg unb ©igenfteg ju geben fudjt aug einer

Seit, ba er allein unb mit anbern an ben Ufern beg 9Hlg

unb am $ufee ber ^Stjramiben ben fRätfeln beg 9Dtenfd)en=

geifteg unb bem gefjeimnigßollen $auber ber 3ahUn nadj=

fann unb nathforfd)te. SDie hehre SDlajeftät einer 3aljr=

taufenbe äurüdliegenben Vergangenheit oertoob er oermöge

feiner 33idjterfehantafie mit bem bunten unb ruljelofen

Treiben ber ©egentoart, mit ihrem neroöfen Mafien unb

$agen, ifjrem fo gerne an ber Oberfläche aller ©rfdjei*

nungen haftenben flüchtigen Vetradjten. ©r toeift ung mah®

nenb hin auf bie eherne fRuIje einer oergangenen Kultur,

bie nur fo ©rofeeg unb ©igantifdjeg fchaffen tonnte, weil

fie fid) niefjt jerfplittern liefe üon taufenberlei Vebenbingen,

fonbern alle ihre Sfraft jufammenfafete im jähen SBollen

unb SefihaUen eineg bie Saljrtaufenbe überbauernben

SBerteg. ©g ift ein bunteg unb manchmal recht luftigeg

SJtcnfdjengemimmel, bag ©feth fid) im Sdjatten ber ©feeopg»
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pßramibe unb in ben ©täbten $gi)btend jufammenfinben

läßt, unb ed ift gar ergößlid), Wie er bie gäben geiftigen

gufamnten* unb 2luöeinanberlebens jroifchen ihnen I)in= unb

^erlaufen läßt, unt immer mieber mitten hinein in biefen

SBirrroarr ber ©praßen öoH unb ^aEenb ben $on er*

Hingen ju taffen üon bem geheimnidöotlen SBirten unb

©djaffen natürlicher unb geiftiger SEräfte, bad fid) in

himmelragenben bauten ein S)enfmat gefchaffen, üor beffett

Guabern unb SBänben auch &« ®eift bed mobernen SOten*

fdjen tpalt macht, fid) üor ihnen ju beugen ald üor einem

unfaßbaren fRätfet.

gn ber $at halten mir St)tf)d „ÜEantpf um bie Sheopd*

bßramibe" für fein geiftüollfted unb eigenartigfted SBerf.

©enaue Kenner ber englifd)en Siteratur, mie er felbft ja

einer ift, mögen in ihm auch mehr einmal englifdje

Slnflängc unb Sinflüffe fpüren unb finben, aber bod) immer

mieber jurüdfehrett ju bem 9ieid)tum beutfdjen ©entütd

unb bem ©d)aß uniüerfelleit unb tiefgrünbigen SBiffend, ber

in biefem 33ud)e liegt. S3enn bah ©htf)d Gilbung feine ein*

feitige unb üon trodeitem gachmiffen beftimmte unb um*

grenzte ift, bad erfahren mir fdfon aud feine ^Briefen, unb

bad fünbet und auch jebe ©eite feined äghptifd)en ©e*

fchichtenbudjd, bad freilich, mie mir funjufeßen möchten,

nicht bad ift, mad man eine leichte unb gefällige Seftüre

für müjjige ©tunben nennt, fonbern atd ber ißfabfudjer unb

'^fabfinber ber ernfteften gefdjidjtlichen unb geiftigen ißro*

bleme auch mit Srnft unb 9Jad)benfen gelefen unb burcf)*

bacht fein mill! 3lttju fchmer macht einem bad ja freilich

©t)tl) nicht. 3)enn aud) h‘er fte^t er üor und ald Reiftet

ber Srgählung unb ber greifbar*anfchaulid)en ©dfilbetung,

unb mir roünf<f)ten nur, bem Spanne, ber fo ju berichten
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unb ju fagen meifj tion SJtenfdjenfdjidfalen unb ©efdjid)ten,

fämc gu ruhiger SluSgeftaltung nod) ein Stoff in ben Sinn

unb in bie 3^«' an bem er feines ©eifteS ^rrifcfje unb

feiner ©ebanfen Ijoljen 3tfu8 ermeifen fönnte!

* *
*

3ft ber 'Sichter ein ©rfinber ober ber ©rfinber ein Did)*

ter? "DaS ift eine fftage, bie moljt fd)on manchmal in ben

tieffinnigften ©rmägungen erörtert unb bod) niemals §u

einer ©ntfdjeibung gebracht morben ift. batSRaj

©t|tf) ©elegentjeit genommen, fid) bamit ju befcf)äftigen.

3n feinem SBudje „Sebenbige Kräfte, Sieben SSor*

träge auS bem ©ebiet ber Dedjnif", finben fid} jmei 33or*

träge, beren einen „ißoefie unb Dedjnif" mir fdjon früher

ermähnten. Der jmeite biefer Vorträge „Bar *ßl)ilofobljie

beS ©rfinbenS", mag biefem Dtjema mof)l als ©rgängung

bienen, meil er geigt, bafj ©tjtb baS „Gsrfinben", baS ja

audj in feinem Seben eine nid)t geringe Sloße f^ielte,

nicljt erfaßt miffen miß als eine medjanifdje unb gufäflige

Dätigfeit, fonbern als baS notmenbige ©rgebniS intenfioer

geiftiger Arbeit, bie aßen ©rfdjeinungen in ber Statur auf

ben ©runb gu geljen unb afle ifjre Kräfte in ©inflang gu

bringen fudjt.

Sludj baS Seben beS DedjniferS unb beS ©rfinberS

ift niemals ein SSoßenben unb SIbfeßließett ber Slrbeit, eS

ift eine nie enbenbe Steife oon groben unb fforf^ungen,

beren Söfung nur in ber ©utbedung neuer Probleme be*

fteljt unb nur ben befriebigt, ber feinen Stißftanb unb

fein f^ertigfein fennen miß. So mögen mir unS auef) bie

tedjnifdje unb organifatorifdje Dätigfeit ©tjtljS benfen, unb

menn audfj fjier in erfter Sinie ber gadjntann baS SBort
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haben folt, um ihm unb feinem ©djaffen geregt gu loer*

ben, fo hat er bodj gerabe in bem fdjon genannten SBudjc

„Sebenbige Kräfte" eine gütte öon ©ebanfen niebergelcgt,

bie audj <mf ben Saien anregenb unb förbernb toirfen.

©erabe auch bie 5]8t)ilofof)t)ie beg ©rfinbeng, geftetlt unter

ben ©ehroinfel ber fulturetten ©ntmicflung ber Aienfdjheit,

führt ju immer neuen Anregungen, tocil biefetbe öon

ihrer unbeholfenen unb mit allen möglichen SSerfudjen um*

hertaftenben SHnbheit mtg burdh bie ^aJjrtaufertbe hin*

burcf) ju ben ©rrmtgenfchaften ber ©egenroart unb ben

Augfichten für bie $ufunft führt, ©g finb feine mühe*

lofen SBegftrecfen, bie eine jebe ©rfinbung jurüdlegen muß

;

bie ^pnjeption beg ©ebanfeng, feine Verförperung unb

fdjließlidj feine Verbreitung erforbern alle geiftigc Straft,

unb toenn eg auch ben Anfdjein haben ioill, alg ob gerabe

in ber ©egentuart, im ©trubel unb ber ©ärung bei tech*

nifchen SBettfampfeg fidj biefe ^raft üerjehren unb jer*

fplittern toollte in fühnen Problemen unb fo

toirb ber Secßnifer unb ©rfinber ficf) hoch baburch

nicht beirren taffen in ber Arbeit. ,,©g ift leicht unb

müßig“, fagt ©hth sunt ©cßluffe feiner ^Betrachtungen über

bie ißhilofobhie beg ©rfinbeng, „fid^ nach Art Veüamhg

eine 3afuaft augjumaten, bie jeber SBerecßttung fpottet

Su Vohg*fRehmonb hat öor jmei ftahrsehnten mit tRecfjt

bag berühmt geworbene «Ignorabimus» auggcfprotf)en,

unb hat mit fRedht bie ©renje ba gejogen, too bag materielle

ßebcn in bag beg ©eifteg übergeht. 28ir müffen ung hüten,

bem ©rfinber, beffen ©ebiet bie SBelt ber SJtaterie ift, ein

äßnlicheg «Non possumus» §ujurufen. Senn öon nidftg,

aber auch öon nidftg innerhalb ihrer großen unb einfachften

©efeße, fönnen mir behaupten, baß eg für immer ber Sperr*
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fc^aft beg menfcf)Itd)ett ©eifteg entriidt Bleiben merbe. ©ein

SBiffen unb können tjat in ber enblidjen SBelt leine Be*

ftintmBaren ©rengen; aber immer mitb er auch in biefer

SBelt ber Materie einer Unenblidjfeit gegenüberfteljen unb

Big ang ©nbe ber Sage mit aß feinem SSiffen unb können

nicht auffjören, in meite bämmernbe fernen gu blicfen.

Unb auch in jenen fernen 3eiten, bie tuit nur angubeuten

mögen, mirb berfetbe SRenfdjengeift, ber in ber Urgeü bag

Sfjeuerbofjren erfanb, an größeren fßroblenten fein können

erproben, unb aug bent ©runb feiner ©eele merben mieber

unb mieber ©eiftegblijje aufflammen, bie ein meitereg ©tüd

feineg SBegeg burd) Staunt unb 3e^ erleuchten. Senn ber

©rfinber mirb in biefem irbifcf)en Safein nie gur SRulje

fommen, folange ber SJtenfch bleibt, mag er ift: ein ©ben*

bilb beg ©cljöbferg, ein SBefen, in bag ©ott einen Junten

feiner eigenen fcfjaffenben Äraft gelegt hat."

3llg Sechnifet unb, im §inblid auf feine Sätigleit

alg ©riinber ber Seutfdjen Sanbmirtfchaftggefeßfdjaft, aud)

alg Organisator, mar fßlaj ©tßh mehr ein 9Ronn ber praf=

tifd^en 3lrbeit alg ber $eber. ©r hat feine reichen unb für

ben Fachmann auch heute nod) mertboßen ©rfahrungen

mahl in einer fReifje non Beiträgen gu 3ettungen unb 3cit=

fdhriften niebergelegt, bie mir ebenfo mie feine ©rfinbungen

unb £onftru!tionen an geeigneter ©teße aufgählen merben

;

an felbftänbigen SBerlen haben mir üon ihm neben ben

„Sebenbigen Kräften" (1905) nur aug bem 3af)re 1867

ein gröfjereg SBerf: „Sag 3tgrifuItUT*5Raf<hinen=

mefen in Sägtjpten nach feinen §auf)tbeftanbteilen

bargeftellt", bag ©dhilberungcn ber lanbmirtfdhaftlichen

Söemäfferung, beg Samjjfbflugeg unb ber SBaummoßfuttur

in $gt)bten enthält, fomie beg ©djriftchen: „Sie Äönig*
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lidje fianbmirtfcßaftlidje Gtefellfdjaft Don 6ng*
lanb (Royal Agricultural Society of England)

unbißrSBer!" (1883) in bem er, gerabe mit feiner lanb*

mirtfdfaftlicßen ©rünbung befdjäftigt, bem beutfdjen $u*

blifurn fein englifcf)eä SBorbüb in allen feinen ©ingetßeiten

frfjilbcrt, linb meint, ed fei nie gu f^jät, einem guten SSeifpiele

gu folgen. SSir miffen, baß man biefe SKaßnung in 2)eutfdj*

lanb, geroiß nicßt gu feinem ©djaben, beßcrgigt ßat. ©ßtß

felbft ßat in feiner cnglifdjen Saufbaßn SSicleS unb ©uteä

aud) ßier gelernt. 2)er Wut, über Reinen SDtißerfolgen bie

großen $iele nicßt gu Dergeffen, bie gleicßntäßige unb gleicß*

mütige 9iuße im ©rfaffen unb 31u§geftalten eine3 ©e*

banfenS, unb ber fcßarfe Sinn für Jatfacßcn, ber jebe§

frucf)tlofe Iräumen Don Dornßercin unmöglicß macßt, ba3

finb englifcße Grrungenfcßaften

!

«SCO?

SBir finb am ©nbe. ©3 fteßt gefdfrieben, baß unfer

fieben fiebengig £f<ißre roäßrt, unb roenn’3 ßocß lommt, fo

finb’3 acßtgig, unb roenn’3 löftlicß gemefen ift, fo ift*3

Wut)e unb Arbeit gemefen.

2)lüße unb Slrbeit, jarooßt! Slber aucß ©egen unb ©r*

folg unb *3)anf. ®er ©ßten Diele ßat SJlaj ©ßtß erfaßten.

SIKit Orben unb Titeln ßat man ißn auägegeidjnet, gaßl*

reidje Vereine ßaben ißn gum ©ßrenmitglieb ernannt, unb

er ßat ba§ 9tecßt, ficß barüber gu freuen. 2)enn bei all ber

ungefünftelten 23efcßeibenßeit, bie ißrn gegeben, barf bod) et

gemiß Dor Dielen anbern aucß beffen gebenfett, roa3 er

geleiftet im $ienfte feiner 3®tt. ©in beutfeßer ißionier

ber Slrbeit im fremben £anbe, ein Genfer unb f^inber
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unb (Srfinber, unb ein jQelb an felbftlofer $reuc gur

£)eimat unb jur Sßflidft, ftel)t er not ung. 2llg er im

$al)re 1896 fein 2lmt alg Otefdfäftgfüfjrer ber 3)eutfd)en

Sanbwirtfd)aftggefellfcl)aft nieberlegte, ba fünbete ber

(Sfjtenbrief unb bie ©olbene SJiebaüle berfelben ben 2)an!

bem SKaitne, „beffen nie üerfagenber Slrbeitöfraft unb

flarer (Srfenntnig ber Sebengbebingungen ber ©efeßfdjaft

bie weit fdjwierigere Aufgabe gelang, fie mit fidjerer §anb

in iljrer erften (Sntwidlung ju leiten". Unb im Safyre 1905

ehrten 9ie!tor unb ©enat ber Sedjnifcfjen Sjjodjfdjule in

©tuttgart (Stjtl) burdj SBerleiljung ber SBürbe eineg 3)oftor=

^ngenieurg h. c. „in Slnerfennung feiner Ijerborragenben

93erbienfte in 93au unb (Sinfüljrung lanbwirtfdfaftlidjer

93tafdEjinen, in Slnerfennung feiner grofjeit Seiftungen im

nationalen Qntereffe burdj bie ©rünbung unb Sluggeftal*

tuitg ber 3)eutfdjen Sanbwirtfdfjaftggefellfdfaft unb in 2ln*

erfcmuing feiner fdfriftftellerifdfen Arbeiten mit bem $iele,

bag 9Serftänbnig in ben gebitbeten Greifen unfereg 3Sol!eg

für bag Qngenieurwefen unb bamit biefcg felbft ju förbern".

llnb im gleichen 3al)re jeidjnete iffn ber herein Deutfdjer

Ingenieure burd) SBerleiljung ber ©ragljoff^enfmünje aug.

(Sr oerlief) fie „bem SOtamte, ber ju einer $eit, ba man bie

beutfdje £cd)nif im Sluglanb itodj nidjt fannte, alg il)r

jünger in bie weite SSett fjinaugjog unb rüfjntlidje

Seiftungen alg ifjr Ingenieur ooHbrad)te — ber, in bie

§eimat jurüdgefe^rt, burd) bie Stegrünbuitg ber 2)eutfdjen

SanbwirtfdjaftggefeHfdfaft ber ^nbuftrie neue unb fegeng*

reidje Sahnen eröffnete — , ber feine SOluffcfiunben fc^riftftetle=

rifdfen Arbeiten gemibmet fjat, bie bag 9lnfef)en beg 3ns

genieurftanbeg in weiten Greifen ju f)e&CK nnb unfern

gadjgenoffen fjolfen ©enufj ju bereiten geeignet finb".
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Unb nun, ba iüir bon tfjm Reiben, ba ibir Ijerauß*

treten au§ feinem bebaglidjen §eim nnb bon luftiger §ßbe

Ijinabblicfen in ba3 grünenbe £al unb hinüber gu ben buft=

umhüllten Sergen, ba nur nod) einmal gurüdfdjauenb gunt

9lbfct)ieb, im $rüf)ling3fonnenfcl)ein ben lieben StUann fielen

fefjen, geljt unä ein Sieb burdf ben ©inn, baß bor mandjen

bunbert fahren ein Sichter fang ber beutfdjen §eimat gu

(Sfjren. §err SBalter bon ber Sogelroeibe toar'ß, ber

alfo fang:

3$ Ijän Sanbe bil gefeljen,

unbe nam ber beften gerne mar:

Uebet müeje mir gegeben,

ftmbe id) je min §erje bringen bar,

$03 im tool geballen

toolbe fremeber fite!

3lü maj b«tfe mich, ob id) unreljte ftrite?

Siuftfliu juf)t gät bor in allen.
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j&un mag f)ier ein SerjeidjniS bet tedjnifd^en unb tite=

w W: Tar*Wen ^txbetten föiaj fomeit fic£) baäfelbe

jufammenftcden Idfft, folgen.

1.

fiiterarif d£>e 2tr beiten.

(Sie felbftänbigen SSerfe ftnb bereite im öorfjergefienbcn

angeführt. &ier fjanbelt e3 fic^ nur um Srofdjüren unb

Beiträge ju Jperiobifcfjen Srudfdjriften.)

1. ©tjtljd öariabte ©spanfion. 3it,Wi”genieur. 58b. 5.

1858.

2. Ser fdfäblidfe SRaum bei ftationären Sampf*

mafdjinen. BiUilingenieur. 33b. 6. 1859.

3. Sie Senoirfcfje ©admafcf)ine. 3i to'tt«Öe«ieur *

Sb. 8. 1861.

4. Sic Siegel* unb Sadfteinmafdjinen auf bet 3Iu§=

ftellung ber R.-Agric..-Soc. §u £eeb3. Singlcrg

ißolptedfn. Soutnal. 1861.

5. Sfijjen au3 ber Sonboner äBeltauäftettung 1862.

Singlerg ißolptecljtt. Journal. 1862.

6. ijpüljnerbrutanflalten in $gppten. SBiirtt. SBodjcn*

blatt für Sanb* unb $orftnnrtfcf>aft. 1865.

7. Steam cable towing (93rofd)üte). 9?ero*$)or!

1868.

8. Wirerope navigation, — Proceedings of the
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94 Siterarifcfye Jlrbeitcn.

Institution of Mechanical Engineers. Sonbon

1869.

9.

On the practical working of Fowlers double

engine steam. ploughing machinery. (SBro*

fäfire.) 1874.

10. On the use of iron and Steel in High pressure

boilers. Proceedings of the Institution ot

Mechanical Engineers. 1879.

11. On the Irrigation of Egypt. (93rofdjüre.) 1879.

12. Pera and California. (Steamploughing machi-

nery.) (SBrofdjüre.) 1880.

13. 33ierunbgroangig ©tunben in $gi)pten. Über Sanb

unb SCReer. 1880.

14. 5rad^tf^iffal)rtgfd|n)ierigfetten auf ber oberen

‘Sonau. $8rofd)üre für ben Sonauoerein gu SBien.

1884.

15. Sag SBaffer im alten unb neuen $gt)pten. SDiit*

teitungen be§ ®lub3 ber Sanbmirte gu S3erlin.

(S. aud) „Sebenbige Kräfte". 1905.) 1891.

16. 'Sie Grnttriicfhmg be3 lanbmirtfcfyaftlkfjen 9Dla=

fd)inenroefen3 in 3>eutfd)Ianb, ßnglanb unb 5lnte*

rtfa. (Srofdjüre.) 1893.

17. $a3 lanbmirtfdjaftlidje 9Jtafd)ineniuefen auf ben

9Iu<§ftcttungen ber “3). S. ö. $eitfd)rift be§ SSereins

bcutfdjer ^nflenieure. 1894.

18. Sanbmirtfdjaftlid) * ted)nifcf)c Abenteuer in brei

SBeftteilen. Süfitteilungcn beä Mub§ ber beutfcfycn

Sanbmirte. Serlin 1895.

19. S8ergangenl)eit unb 3uhmft ber ‘äluSftettungen

ber 2). S. ©. (Arbeiten ber 3). S. ©.) §eft 15.

1896.
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£itcrarifd>e Arbeiten. <*5

20. Gin 3?f)arao int ^af)rt)unbert beg Santpfeg.

3abregberid)t beg SBürtt. Sereing für Ipanbelg*

geograp^ic. (©. and) „Sebenbige Kräfte". 1905.)

1898.

21. 'Sie Kanalnnrtfdjaft ©übbeutfd)lanbg. ^aljrbnd)

ber S. S. ©. 1899.

22. 5Birmenfcf)tffaI)rt mtb Sanbnnrtfdjaft. SSerbanbg«

fd)rift beg Seutfd)*öfterr.=ungarifd)cn Skrbanbg

für 58imtenfcf)iffal)rt. 1899.

23. Sie Sprengung j>eg ©iferneit Sorg unb bic freie

Sonaufd)iffaf)rt. §anbclggcogr. herein ju ©tutt«

gart. 1900.

24. Sie öinberniffe ber beutfdjen 33innenfdjiffal)rt.

Mitteilungen beg Ißolptecfjn. Vereins gu Mütt«

d)en. 1900.

25. Matf)ematif unb fRaturnriffenfdjaft ber Gbcopg*

ppratnibe. Mitteilungen beg Matt).*naturn>. 58er«

eing gu Ulm. (©. aud) „Sebenbige Kräfte". 1905.)

1901.

26. Sic SBafferUnrtfdjaft $gt)pteng. Mitteilungen bc«

ißolptediu. 33ereing gu München. 1902.

27. 3ur ^Stiilofopfjie beg Grfinbeitg. Mitteilungen beg

§anbelggeogr. 58ereing gu ©tuttgart. (3. aud)

„Sebenbige Kräfte". 1905.) 1903.

28. Ißoefie unb Sedjnif. 3eüfd) r - ®cteinS beutfdjcr

Ingenieure. 1904.

29. 3Sort unb SBerfgeug. Seutfdje Monatgfdjrift für

bag gefamtc Seben ber ©egentoart. 1905.

* *
*
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96 Ccd;ntfd?c (Erftnbnrtgen unb Konfhruftionen.

30. 2>ie erften Xangfdjulje. 9?edargeitung. 1855. (©.

aucf) „$eierftunben". 1904.)

31. ©djlefjen. Lobelie. ©alon. Unterljattungäblatt

ber fjrauengeitung. 1859. (©. audj „$eierftun*

ben". 1904.)

32. Ser ^nbalibe. 9Joöeüe. Unterljaltunggblatt ber

^tauengeitung. 1859. (©. aud) „^eierftunben".

1904.)

2.

Sedjnifcfje ©rfinbungen unb ftonfirultionen.

1. Saumenfteucrung für 2)amj)fmafd)inen (Deutfd)*

ianb). 1859.

2. SRotierenbe Steuerung ($eutfdjlanb). 1860.

3. ©elbfttätige SSontroIIrübennmge (Deutfcfjlanb).

1860.

4. ©elbfttätige ©eilträger für jDampfpflüge (@ng*

Ianb). 1861.

5. ÜBidelapparat für Ijorigontale Seiltrommeln;

SJampffultur (Chtglanb). 1862.

6. SBaumtuollpflug (Ülgtjpten). 1863.

7. ißflugartiger ©cfjoHenbtedjer ($g»jpten). 1864.

8. diagonal * SluffteHung bon 3entrifugal|)umpen

(Ägypten). 1864.

9. SBemeglidje iSantpfpumben für ©alten ($gtjpten).

1864.

10. ©teuerbareg SSorbergeftell für ShtUibatoren (Ging*

Ianb). 1869.

11. ißraljtfeilfdjiffe mit fyorigontalen ©eiltrommeln

(«Belgien). 1867.

12. ©raptfeilfdjiffe mit Sotomobilbctrieb (Slmerifa)

unb anbern formen. 1869.
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Cedjttifdjc <Erf?ttbuitgen unb Koufiruftionen.

13. $onbenfation§apbarat für ©trafjenlolomotiöen

(Grnglanb). 1875.

14. ©trafsenlofomotibe mit 4 m Ijofiett gtäbern (Gsng*

lanb). 1886.

15. SBaumttmltfägeräte (tgtjfjten). 1866.

16. $gt)j)tifcf)e Srefdjmafdjine mit Dampfbetrieb.

1866.

17. Untergrunbbampfbflug (33öf>men). 1874.

18. ®ratnagegrubenfcf>neibemafd)ine für 2)omf)f!uItur

(Statten). 1876.

19. SSenbejjflug für ^(a^flflge
;
Dampffultur (Uit=

garn). 1876.

20. Umfteuerung oljtte Suttffen; (StrafjenbaljnlofomO'

tiben (ßnglanb). 1877.

21. 3utferrof)rfuttiöator für bergigeä Saitb (SBefiin*

bien). 1873.

22. ®amf)fmafd)inenregutator für ©lettrijitätätuerle

((Snglanb). 1881.

23. SBeßcnlagcr mit breiteiligen, fonjentrifd) üerfteß*

baren Sagcrfdjaten (ßngtanb). 1887.

24. Süfdtifdje für 93utterau3ftelttmgen (35eutfd)Ianb).

1890.

25. SHi^elte für SSeinfoft^aüen (3>eutfd)Ianb). 1891.

26. ‘Jtynamometer für fcfjmere Safttagen (IBeutfd)*

lanb). 1892.

Csrläutcrnb ju biefem 93erjeid)ni3 fcprieb mir 53taj

Gt)t^: „Die leincöroegö üollftänbige Sifte gibt bie (Srfin*

buitgen unb neuen Xfonftruftionen, bie id) auf bcnt Gtebiete

ber Xedjnif in ben Satjren (runb) 1860—1895 au§ge=

arbeitet tjabe. $aft alte ttmrben in (Snglanb, einige in faft

aßen Säubern ber ©rbe patentiert.

(Sbnet, SDJoj 7
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98 <Icd?nifdjc €rfinbungen unb Konftruftionen

Bumeift ftanbelte e§ fid} um tecftnifche Setailg uttb fpe*

gieße Aufgaben, gu beren Söfungen bie namentlich beige*

fügten Sanber 93eranlaffung gaben, 9Jur öier ober fünf

biefer (Erfhtbungen haben eine aßgemeine SBebeutung er*

langt, darunter gäljle idj ben SBidEela^arat für fyoxi*

gontale Seiltrommeln (6), ohne ben bag ^omlerfd^e 3n>ei*

mafd)inenfftftem ber Sampffultur feine 23ebcutung nic^t

hatte erlangen lönnen
;
ferner bie Steuerung unb bag 33or*

bergefteß für breftbare Sampffultioatoren, bag einen un*

entbehrlidfen Seil berartiger Separate bitbet. Seg mei*

teren finb bie unter 12 unb 13 gufammengefaftten (Erfin*

buitgen, bie eine gange Steife üott patenten umfaffen, ber

ftern ber Sraljtfeilfcftiffahrt, bie auf bem JRfjein, ber untern

Sonau, in Belgien, fjranfreicf) unb Slmcrifa mannigfache

2tnmenbung gefunbcn hat. Saft Spegialgeräte für bie Shil*

tur bon 58aummoße, 3utfe* ufm. nur in befdfjräntter SBeife

SBerroenbung finben, liegt in ber 9Zatur ber Sache. (Einige

ber angeführten (Erfinbungen haben gu feiner raeiteren (Ent*

micflung geführt, meil fic entmeber burd) 93efjcreg üerbröngt

mürben, ober burd) ben fteten 33ed)fel ber Sebürfniffe ben

SSoben für iftr ©ebeiften oerloren. Sag ©ange gibt in

feinen folgen ein anfdjaulicheg 33ilb ber (Erfinbunggtätigfeit

unferer 3cü/ mie fie in taufenbfadhcn formen gutage tritt.

SBeitaug ber gröftere Seit biefer gönnen — faulen Stnofpcn

ähntid) — muft jebod) barauf öcrgüftten, bteibenbe $rüd)te

angufepen. Unb hoch märe eg fatfrfj, fie für oößig mtplog

gu halten; benn fie finb häufiß genug ber 5lugganggpunft

für anbere formen, bie manchmal auf gang anberen ©c*

bieten ihre praftifdje 23ebeutung erlangen."
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Carl TOinter’s Uniptriitätsbucbbanblung in ^eibelberg.

3n imfcrem Perlage erfdiictien oon

tTJaj: ityfy:

jfm ©tcom unfetec Seit
?(us Briefen eines Ingenieurs.

{. Banb: Cehtfahte. ITTit 32 fdjirarjcn unb 4 farbigen Silbern

nach Zeichnungen oon UTar 8". geh- 5 IHF., fein geb. 6 ITTF.

2. Banb : TDanberiahte. ITTit 32 fdjroarjcn unb farbigen Sil-

bern nad; Zeichnungen oon IKaj <Eytb. 8“. geh- 5 Ulf., fein geb. 6 IHF.

3. Banb : tneifterjahre. TTTit 25 fchmar3eii unb ^ farbigen Bilbertt

nach Zeichnungen oon ZTTay <Eyth. 8°. geb- 5 Ulf., fein geb. 6 Ulf.

Das oollftänbige IPerf (3 Bänbe) ift aud? in fd;önen l^albfranj*

bänbett gebnnben jum preifc non 20 ITTP. erhältlich-

„Uitfere fefer Fennen <Eyth oor allem ans feinem prächtigen

Buche „Der Kampf um bie Cheopspyramibc", ^as wir für ben

feffelnbften nnb liebctiswiirbigftett Boman ber legten ©eit erFlärt

haben unb bas nach linferem Cmpfinbcn oiel eher hu,törrttaufcnb

£efer oerbient als manche fdjlaffe UTobefcböpfung. 3n feinen Briefen

gibt ftdj <£yth unge3toungencr noch als in feinen Bomanen. CE s i ft

ein C5enu§ erften Banges, es ift ehrcnooll unb bringt (Sewimi,

mit biefem DoFtor 311 fpasieren. 3eber gebilbete Dentfcbc uitfercr
(Tage folltc ficb ba3ii brängeti unb fein arbeitenbes Pater»
lanb einmal auch oon ber geiftigen C7 ö e biefes prächtigen
ITtcnfchen betrachten." (©egenwart.)

Die mit bem gliicflichften Bumorc gewillten £ebenscrinnerungen

€ytbs, ein I?eroorragenbcs Denfmäl beutfeher (Energie unb
Unterneljmungsluft, gehören mit 311 bem Beften, was man
ber reiferen männlichen 3«senb in bie tfänbe gehen fann,
namentlich als €rfag für ben oielgeriihmten, aber bei uns 3U £anbe
boeb toenig gclefenen Smiles mit feiner etwas aufbringlichen ITioral,

bie hier bureb bas lebeitbige Beifpiel eines tatfräftigen Dlanncs erfetjt

wirb, ber oiele £änbcr bereift hext unb bas Selbfigefdjaute feffelnb 311

cr3äblen weiß. — 3’* &en efeierftunben, urfprtinglich enthalten in bem
„lüanberbuch eines 3n9cn icnrs", ift Booclliftifches, Dramatifches nnb
£yrifches 311 einer aitfprcchcnben Sammlung oereinigt. <5.

(Blätter für X'olPsbibliotbcfcn unb lefeballcn.)

„tDir fönnen gar nicht banfbar genug fein für einen
Jftann wie JTTbgcit für unfere 3ugenieure bie Cebcns-
protofotle eines K. oon Siemens mehr fachhifto*ifcfKs 3u-
tereffe Reiben, als Doümenfcben füllen mir uns erft bann,
toenn (Eyth uttfer Sprachrohr wirb, um ben ttlillioncn,

bie uns böfe fllaterialiften, Umftür3ler unb ©elbrobber
noch immer mih»erftehen wollen, um benen 5U 3eigen, bah
man auch in unferem Berufe fein Cebcn oerfümmern fann,
baü aber gerabe ber Kampf mit ben toten Haturfräften in
anbeten Blenfchen bie oieffeitigften Knlagen entwickelt."
Dr. £ajfe in frtt. Blättern f. b. gefamten Sojialwitfenfcbaften.
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£avl Winter’» llnincrfitdtsbucbbanhtung in ^cibelbecg.

3Det Bampfum bk Cf>eop$pytamifce.
j£ine (0efd>i4>te uttö ®cfd>id)tcn aus t>em Jlebm

etttee Cftigetneurs.

2 . Auflage (^.—6. Caufenb).

2 33änbe, gelj. ITtf. 6.—, in £rob. mit färb. Decfen3eicbmmg HTf. 8.—.

. . Gytfys Koman ift 5er feffelnhfte, ttefgriinhigfte
utt5 habet Itebenswürhigfie, 5ert 5as 3ai?r fycr»orgebra<bt
bat. Die meidjc, manne £uft bes pfjaraonenianbes, bie fromme
nnb bo<b fo bunte poejic bes ZTilfhiffcs, bcr frotje tfumor bes beutfcben

Ztorbens bereinigen ficf? anmutig in itjm ttnb burdjroeben ifyn; fte

geben einen lieblichen Hintergrund ab für bie (Enthüllung bes granbiofen

pYram*bcnrätfeIs. Das 33u<b tuirb, menn nic^t alles täufcbt, einen

Siegesjug burd} Dcntfdjlanb antreten. (<5egcm»art.)

^ctccjlunöen.
H. Ausgabe. Elegant gebunben IHf. <*.—

.

Ut6nd> unö üanösfnectyt.
t£rj4bl«ng aue fc»em 33auertt£riege.

2 . 31 uf läge.

8°. (Set?. mP. 2 —, gebunben tTtf. 3.—.

Voiimat.
/)iftorifdvromantifcbes (Betucht.

3. 3lusgabe.

8°. 3n I?albfran3 gebunben ITtf. .

3Dic Kgl. ^anbtt»irtf4)aftltc^e (BefeUfd>aft

v»on ^nglanb
(Royal Agricultural Society of England)

unfc> tf>tr XDerf.
8°. (Sebeftet IKf. \

—

.

£. j. JPintcrfdie Sudjtnrucferti,
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